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Dorbemetrfung.

^^^\ie nac^fol^enben Za^cbnd)biätta ftnb fc^o» im ^onat

-i^ ?0^äri gefc^rickn tootben, am 23. ^dr^ würbe bie 3Ziet)ec^

fc^rift beendet l (5ö ^aben fid; aber i^rcr ^öeröffentltc^uag

bi^^er äußere unb innere ^emmnifie entgegengelleUt. ©at)urc^ i(!

e^ gekommen, baf in einigen ^Üc^tungen bie ©adfilage ftc^ um etwa^

t)erant)ert ^at, unt) jmar ij^ bie ^auptfäc^Uc^(!e Snberung, t)ie Überj^

^abc bet polnifc^en Segion an öen^eneralgouöerneur oon 5Barfc^au,

ein erfreulicher SSovgang, bct 2(u^ft^t auf aHma^Uc^e Verminderung

t>er @c^n)ierigfeiten eröffnet.

^U ic^ mir t)ie grage vorlegte, ob ic^ t)ie folgen Mefer unt)

einiger anberer s8orgänge nachträglich in ba^ Xagebuc^ hineinarbeiten

foöte, bin idf) ju t)em (grgebni^ gekommen, baß biefe^ untunlich fei,

ioeU auc^ ber heutige guflanb noc^ in feiner 533eife al^ ein dnbf

ergebni^ angefe^en werben fann.

me^ i(l noc^ im glugl 533enn ic^ barum über öerfc^iebene

Probleme, in^befonberc über bic Orenjen beß fommenben ^okn^

^aaUß, aber auc^ über bk 6emeinfc^aft stoifc^en ^eutf^knb unb

öflerrei^^Ungarn ^inftc^tlic^ ber poinifc^en grage, faft gans ge^

fc^toiegen ober nur mit gurüd^^altung unb 55orftc^t mic^ au^ge^;

fproc^en \)abc, fo wirb bc^ß öon iebem ^nner ber gegenwärtigen

Sage t>er(lanben nnb gebilligt »erben»

S5erlin, (Snbe ^ai 1917»

^r. tTaumann.
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I. 3Deutfd>c unö Polen.

SGBarfc^au, im CWÄrj 1917.

6c^ott e^e i^ nac^ ^Barfd^au fu^t, ^abc xd) ah[\d)Üx^ öffentlich

au^gefproc^en, t^aß gegenwärtig nur t)ie grage t)er Slufric^tung beß

polnifc^en ^taateß im bi^^erigen ©eneralgoupernement Sßarfc^au auf

i)er Xagc^orönung jle^t unb nic^t^ anbztcß. ^xt i(T in t)iefen mit

iUufgaben überladenen 3^i^^« «i<^^^ fernertiegent), aU meine fc^on

genügend befc^äftigte 5(rbeit^!raft mit allgemeinen ©pefulationen

darüber ju befc^weren, wie e^ wäre, wenn eine völlige 5ßeränt)erung

ber (laat^rec^tlic^en ^er^ältniffe ber preugifc^en unb ßjlerreic^ifc^en

$olen in ben Ärei^ ber Erwägungen gebogen werben Ifönnte ober

mußte, 3«^ Gegenteil bin ic^ ber Überzeugung, ba^ bie gortfc^ritte,

bic baß ^olentum erwartet, burc^ nic^t^ me^r gefä^rbet werben al^

burc^ eine ju grofe 3lu^bel)nung beß ^roblem^, weil mit ber 6röße

ber (Streitfrage bie 5ö3iberf{änbe ftc^ (leigerm ^ß öerj^e^t fic^ t)on

felbfl, ba^ auc^ ^ofen unb ©alijien ni(^t unöeränbert anß ber iegigen

^fc^ütterung ^eröorge^en werben; baß aber ftnb innerpolitif^e 2ln^

gelegen^eiten ber betreffenben (BtaaUn: baß ijl nac^ reic^^beutfc^em

Sprachgebrauch „SZeuorientierung", aber nic^t „^^rieg^jiel''^

sjÄit anbern 5ßorten: baruber, ob bie $ö3eltgefc^ic^te fpäter einmal

baß ganje 3beal beß polnifc^en SRationalflaate^ erfüllen fann, mögen

beutfc^e unb polnifdfie S3eurteiler ru^ig zweierlei 9)?einung fein, wenn

fie (ic^ nur im gegenwärtigen geitpunft barüber t>er(^änbigen, ba^

jegt öon ben ^olen entweber baß 5ß3arfc^auer i^önigtum ge^

Wonnen wirb ober nic^t^, 9^ur fo fann man mit flaren 5^arten

fpielen.
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2im 4» ^[n^nil 191$ ftet 5Barf4)att in t)cutfc^e ^änbe. ^an
fte^t ^tet, wenn man ni^t fuc^t, nid^t^ tio« bzn äugccett ©puren bc^

:^ampfe^» X)a^ ^tabtbilb tm^anjen i)^ no^ baß^elhz tok in tuffifdjien

Seiten. C9?ic tut e^ fe^t leib, 5Q3arfc^au m^t Dot t)em Stiege iennen

gelernt su ^aben, auc^ ein geid^en unfecet aüjufe^t Mog miitoättß

geri^teten früheren 3ntereffen* ©elbflöerj^dnMic^ fann i^ t)on t)em

ganzen 3n^a(t t>et 5)^inionen(labt nut langfant eine St^nun^ befom^

men, fo öiel aber Ik^t offen ju Sage, bag t)er rufftfd^e S^arafter nur

an einigen ©teilen, kfonber^ in fir^lic^en ^anwerfen, (ic^ btntli^

ma^t, bag aber für bk fünplerifc^e ©efJaltung btx (Btabt bk fädj^ftf^e

^eriobe im i8. 3a^r^unbert rno^l »ic^itiger getoefen xft aU bk rufftfc^e

im 19. Sa^r^unbert. 533ir5 e^ nun eine eigene polnifd^e 6ejlaltung

im 20» 3a^r^unt)ert geben? ©a^ ijl ein Seil ber grage, bk ^ier Me
sö^enf^en bef^äftigt.

3^ t)erfu(i[)e, mir anß bzm äußeren (Sinbrud ber ^tabt mit ^inju^^

na^me loon 6elefenem mb ^rjd^ltem eine 35orjlellung i^rer bi^^eri^

gen gefc^ic^tlic^en 3lrt ju machen. @ie befi^t ü^aturanlage jur @röge,

\)at aber i^ren Xag no^ nic^t gefunden, ^an braucht fie nur in @ej?

banfen mit ^ubapefJ ju öerglei^en, um fi^ t)or(lellen ju Tonnen,

ttjel(^e 3lufgaben in biefer (Btabt eine eigene Dlegierung nod^ f>ot

ftc^ i)at. 9li(j^t al^ ob ettoa jegt bk ^erfmale ber ^So^l^aben^

i)zxt, i)e^ 5luf|^iege^ unb be^ getoerblii^en gleige^ fehlten! ©ie ftnb

tro§ be^ 5^riege^ ft^tbar genug, aber no^ lebt ^ier öiele unge^

formte ^affe, e^ fe^lt ber empor^ebenbe eigene 5ö3ille, ber ^eraltete^

befeitigt unb groge mm Linien jie^t. 3« dewijTem ©inne mag ba^

einflige alte Berlin biefem alten 5ßarfc^au geglii^en ^aben. 533enn

5Barf(^au einmal in ber 3«^«^f^ ^^^^^ ^onig beftgt, nnb toenn

biefer 5^5nig ein 3lufbauer i|^, ber mit bem 2}olfe jufammen einen

jTarfen, glänjenben 3)^ittelpunft ju fc^ajfen üerjle^t, bann trägt ba^

weite aufjleigenbe £anb $olen feine ©d^äge unb 5^rdfte ^ier^er, um
t)on ^ier anß mit ©lan^, (Jin^eit^geijl unb 3(rbeit^aufträgen gefüllt

SU merben. ©ie ©ac^e liegt offenbar nic^t fo, al^ ob bie Sluffen^eit

eine 3lrt groger dinim ^interlajfen ^ttt; fte hinterließ eine flar^e,

bi^^er ge|)emmte unb jurMgebrängte ^Köglid^feit ber nationalen

(Entfaltung. 5ö3arfc^au ifl großem Halbfabrikat für eine künftige

politifc^e S^ntrale.



53om beutfc^ctt ©tanbpunft axi^ Ip ba^ SlufjTeigen elne6

neuen polntfc^en £eben^ bringenb ju münfc^en, benn nur ein

erfolgreiche^, tatenfrof)e^, fortfd^rittUc^e^ ^o(en wirb eine bauernbe,

flare ©renje jwifc^en flc^ unb ^luglant) ^ie^en. ^ie ruffifc^^e 3^H mug
möglic^jl halb a\^ „bk vergangene geit" erfc^einen. ^a^, tt>a^ i(^

fct)on fo oft Don unferen 5(lerreic^ifc^en, ungarifc^en unb bulgarifc^en

33unt)e^genoflfen gefagt f)ahc, ba^ i()r 2Bac^fen unb 6et)ei()en, i^re

jufünftige tvirtfc^aftUc^e unb kulturelle ©röge unfer aüereigenj^e^

bringenbe^ '^nictci^e i\i, mcbct^ok ic^ ^ier angeftc^tö ber polnifc^n

5^5nig^(^abt: aU ein 5:)eutfc^cr, ber jucrflE in aller 2Belt beutfc^ i(^ unb

fein mU, nic^t al^ 2ßeltbürger unb nic^t al^ greunb, fonbern al^

nationaler £)eutfc^er »ünfc^e ic^ biefer (Btabt unb bem hinter i^r

lagernben £anbe politifc^mirtfc^aftlic^en Slufj^ieg»

^a^ aber pagt wenig jur bi^^erigen $ra^i^ unb muß barum

noc^ ettoa^ genauer begrünbet »erben:

©ie Seit, in ber ftc^ ©eutfc^lanb unb 3fluglanb über bie ?5olen

tt)ie über ein Oh\dt öerjlänbigen fonnten, ij^ vorbei, feit beibe ^ö^ac^te

ftc^ ffreitem ©ie Sluflöfung ber trabitionellen sj)^onar(^enfreunb^

fc^aft jtoifc^en Sßerlin, 5S3ien unb ^eter^burg gibt ben ^olen viel nte^r

eigene S5etoegung unb mac^t i^ren 5CBillen ju einem politifc^en gaftor,

^a^ Wte man ftc^ bei un^ au^ logifc^en ©rünben fc^on feit 1878 ober

tüenigj^en^ feit 1890 fagen können, i)at e^ aber im allgemeinen noc^

nic^t getan, gür unfere beutfc^e ^olitif wäre e^ befier getoefen, wenn

bei 3luf^dren be^ alten ©reifaiferbünbnifle^ fofort eine entfpre^enbe

Umjlellung in ber ^olenfrage vorgenommen toorben toare. Söi^marcf

tat e^ ni^t, »eil er bie ruffifc^e ^anb noc^ immer gern fejl^alten

toollte, unb feine OZai^folger taten e^ auc^ nic^t, »eil — fie oft nur

©inge bearbeiteten, bie ftc^ von fclbjl i^nen aufbrängten. 9(u(^ toat

in politifc^ »i(^tigen beutf(^en 5^reifen bi^ vor bem Ärieg eine gewiffe

teutfc^^ruffifc^e ©emeinfc^aftöibee noc^ nic^t völlig erlofdf)em '^nn

aber ^aben fic^ bie S^ebel verlogen, unb man fte^t btn Slufmarfc^ ber

6egen»art unb gufunft: einen langen, garten, unglaublich gewaltigen

Äampf ^»ifc^en Ofleuropa unb ?5Äitteleuropa. tiefer ^ampf fann

in ber gufunft jeitweife vielleicht burc^ grieben^fc^lüfie unb ?8ertrage

öemilbert unb unterbrochen »erben, aber folc^e »ünfc^en^»crten

Seiten »erben leiber nac^ aller menfdfilic^en SSorau^ftc^t boc^ nic^t^

anbere^ bleiben al^ Sr^olung^paufen. ©ic^erli^ »irb fein beutfc^er
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^taatßmann t)on je^t an feine Sufunft^teci^nttnö auf ^etet^butöer

greunt)fc^aft ju ^runöen in btt ^age fein, ©a^ aber ^eigt: ter

geöenwartige dizid^^tan^Ut t). ^et^mann ftoUtoeg nni^

bet ©enecalgouöetnettt ö* ^efeler Dettteten mit i^ten

polnif^en S3ejlEre]^un9en eine t)etttf^e ^ottotnbx^hit.

3()re ?)oIenpoIitif ij^ bei jegi^et eutopaifd^et: Sa^e bie teuffc^e nationale

«Politik im Oi^en.

*

^tn ^len felbjl i(l t)ie innere fUottven^i9feit bet Umdnberun^

btt t)eutfc^en ^JoUtif gegenüber ^olen im allgemeinen no^ ni^t auf^

gegangen, fte galten üielfa^ bk gegenwärtige 5Bent>ung nur für txn

S^ifc^enfpiel obzt ein 5^rieg^manoöer. ©o torft^tig unt) fd^onen^

fte auc^ au^ na^>eUegeni)cn ©rünben darüber fprec^en, fo i(^ offenbar

außerhalb btß :Kreife^ btt eigentlichen altit)i(lifc^en ^olitifer ein be^

träc^tUc^e^ ?OJiftrauen üor^ant)en. ©iefe^ sg^igtrauen, baß ft^ al^

„^afftöi^mu^" äußert, braui^t gar feine rupp^ilen S^Ö^ <^« M h^

tragen, cß tann in i^m fogar ein getoifle^ ^a^ t)on greunt)fc^aft für

teutfc^e Zc^nxt ober :^ultur »erborgen liegen, e^ i(l oft feinem $83efen

na^ ntc^t ©egenfa^, fonbern nur Unglaube, ^an na\xt btm ^cnU

f^en ni^t ju, taf er tß mit ter Proklamation btß polnif^en ^taaUß

ernf^ meint, ein S^^eifel, ber öon beutfc^er ©eite oft gewaltig übet

genommen mtb, für bm aber gefc^i^tli^e unt) menf^lic^e ^rflärun^

gen »or^anben ftnb.

(iß fc^int mir nötig, über biefen ^unift offen ju reben, weil per

nur burc^ Offenheit beiberfeit^ etwaß me^r SSerjlänbni^ gewonnen

werben fann.

5ßa^ ber ^ole, fooiel \(^ fe^e, bem ©eutfc|)en nic^t jutraut, i(t

eine ^olttif ber internationalen ©rog^er^igfeit (©enerofttät), bie nur

um ber 3bee ber grei^eit unb ber ^Rationalität willen i^m freiwillig

unb o^ne eigene Sntereffen einen eigenen <Btaat fc^enft. S)arin \)at

er auc^ in ber ^auptfac^)e re(^t, unb niemanb ton un^ f)at hc\)a\xpUt,

ba^ wir inmitten ber unglaublic^f^en Slnfpannungen aller unferer

:Kräfte beutfc^e^ ^lut tjergiegen, bamit bie $olen o^ne eigene Opfer

x\)un ^taat gefc^enft befommen. ^aß würbe unfer beutfc^e^ S3ol!

nic^t öerj^e^en, unb wenn eine anbere Station }e behaupten wollte,
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eine 5^tiUc^e öbcrmcnfc^Itc^c ©cnerofitÄt ju üben, fo würben tt)lr eö

n\d)t glauben. §ler aber beginnt fc^on bk Xrennung ber ^Injlc^ten,

benn bet ^ole glaubt an bcrartigc ^ö^ögüc^feiten. Sr f)at öon ber

^3oUtif öiclfac^ romantifc^e nnb ibeaüj^ifc^c 5ßorjlEenungen,

nac^ benen er bie ©egenmart^erfc^einungen beurteilt» 6r ^at (Ic^

Uterarifd; in eine tragifc^e 9loüe ^ineingelebt, alö fei it)m gegenüber

wegen feiner grofen vergangenen Reiben nun Me 5QJe(t ju einer ganj

befonberen moralifc^en 2ei|^ung verpflichtet.

^ war eine^ £age^, bag ic^ au^ polnifc^em ^unbe eine 2ln^

fprac^e Darüber l)örte, welche 55erpf[ic^tungen bie europäif^en 535lfer

im ganzen unb 5:)eutfc^lanb im befonberen gegenüber bem 5i)?ärtt)rer^

öoUe ber D^eujeit ^aben. 3c^ (bellte bie Gegenfrage, ob e^ fic^er fei,

ba^ im umgekehrten gaüe, wenn namUc^ bie beutfc^e Srei^eit^bewe^

gung mißlungen wto, unfer vertretenem beutfc^e^ SßoK von ben

^olen an^ ©enerofität gerettet worben wäre? S])iefer %a\i war nic^t

fo unbenfbar, wie er ^entt au^fte^t, fobalb man nur tttoa annimmt,

ba^ griebric^ II. von ^reufen im ©ieben}a^rigen 5^riege unterging.

S)ann ifonnte bie 23erteiiung ber5^rdfte anber^ liegen; toa^toütbz bann

$olen getan ^aben?

©a e^ n\xn aber ber $ole war unb nic^t ber ^eutfc^e, ber in ber

von D)len unb 5Be|Ien fommenben Sufammenpreflfung ^OJitteleuropa^

^uerjT jerbrac^, fo mn^U er bie ©efü^le be^ ^ebrüdten bekommen,

nämlic^ auf ber einen ©eite bie be^ ^flevolutiondr^ unb auf ber anbern

bie bem CD^oralijien. (5ntweber wollte er felbjl einmal bie ^eder^

türen aufbrechen, ober ber35efreier follte (te i^m mit@lans unb ©lorie

offnen. S)am legtere ^aben nun bie ^utfc^en unb öperreic^er nic^t

fo getan. @ie famen o^ne Sentimentalitäten, frieg^^art unb rau^,

betrai^teten i^n junäc^l^ aim einen 33ertreter ber ruffffc^en Ärieg^mac^t

unb aim Gegenjianb ber O^^upation. ^in folc^em Sßorfpiel ber ^e^

freiung wiberfprac^ \tbzm Sraum bem ^e^b^nbcntn, unb em i|l pfpc^Oj?

togifc^ nic^t verwunberlic^, ba^ ber $ole fagt: fo (te^t ber Befreier

m(^t an^, fo ni^t!

53kil nun alfo ber ^efreiungmtraum ^art ge(l5rt würbe, fo glaubt

im S^urc^fc^nitt ber ?5ole bim ^eute überhaupt nic^t an ben e^rlic^en

5Killen ber 5^eutfc^en, i^m eine (laatlic^e ©elbjldnbigfeit geben ju

wollen, ©ie blofe SSerft^erung, em fei bennoc^ fe^r ernjl gemeint,

wirb auc^ wenig €inbrucf machen, bim bie ^olen begreifen, ba^ bie
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^utfc^en an^ i^ten eigenen Sntereffen ^erau^ notmnbi^ ein jlar^e^

feli^(lant)i9e^ $olen »unfc^en unb er(?teben muffen.

5Bie aber foü bet ^ole ba^ begreifen, tt>o e^ t)oc^ fe^r öiete

2)eutf^e noc^ nid^t begriffen ^aben?

*

^an tann i)m Don t)eutf^en ©oltaten aUer ©rate rec^t fr^ffige

dtuferungen über t)ie Untan^barfeit t)er ^olen ^ören, Me ft^

be^ großen entgegenkommend ber jtoei mitteteuropdiWen :^aifer nic^t

tourbig ertoiefen ^aben. ^abei toirb gewö^nUc^) bi«S«ö^f«9t ^<^^

man par in ber ^oUti^ eine bauernbe ©anfbarleit überhaupt nic^t

erwarte, ba^ aber »enigjlen^ jurjeit ba^ (Sc^o auf bie ^ro^amation

com 5. S^oöember 1916 ein anbere^ ^tu fein müffem
3n biefer beutfd^en ^ritif be^ polnifc^en 55er^alten^ i(l 3^ic^tige^

unb Unrichtigem gemifc^t. 9lic^tig if! fac^Uc^, ba^ eß für ba^ ©etingen

be^ (laatUdJ)en5tufric^tungmtoerfem öiel beffer todre, wenn in ben ^oten

ein j^arfer poUtifd^er Snjiinft fofort für t^oUe^ Ergreifen be^ beutf^^

öfTerreic^if^en 3(ngebotem hervorgetreten todre. ^in gefd^ic^tlic^ tlat

empftnbenbem $olen mufte alle anber^ gefdrbten Erwartungen unb

?ßünf^e jundd^fl beifeite fc^ieben unb mögti^fl einmütig unb beutlic^

fagen: 2ßir erfaffen bie geitkge unb ftnb bereit, mit alten ^rdften

ben SSerfuc^ ju ma^en! Einzelne ^eröorragenbe ^DJänner b<^ben ba^

getan, unb wenn einmal altem ju einem guten Enbe geführt fein wirb,

wirb man biefe sojdnner, bk Sllftiöipen bem (Btaat^taU^, aU S^etter

bem 55aterlanbem anfeben. ^a^ man fte fo wenig unterj^ü^te unb i^nen

ibr 5ö3agnim b^imli^ unb bffentUc|> erf^werte, war ein objeftit^er

gebier, ber fidj) vielleicht fc^wer rdd^en wirb.

Unrichtig aber an ber beutfd^en :Slritif ijl, ba^ fte von einem

sßoUe, ba^ bi^ber nur eine ^olitif bem «protejiem kennen fonnte, mit

einem ^O^ale einen faft übermenfc^Ucl)en 533irflic^ifeitmftnn erwartet unb

verlangt, diejenige entgegenfommenbe ©timmung, bie von btn

^olen geforbert wirb, fann nur golge vertieften ißa^benfenm unb

parier gefc^ic^tli^er ^ilbung fein. 5a3ober aber foll biefe gerabe in

^polen fommen, ba^ anß ruffifc^en ^dnben ^eti>ot^cf)t unb vom
5:)eutfc|)tum nur biejenigen 55or(!ellungen b^tben fann, bie i^m von

ben Seitungen ber ruffifcben 3^tt, von ben klagen ber preufifc^en
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$olcn unt) üon t)cn C^tnbrücfen bcx mUitÄrlfc^eu OHupation bet^

gebracht wuröen?

«Uuc^ muß man ()iniuncl)mcn, ^af3 ^war beim beutfrf^cn $eete

t)er ©(aube an ben öeutfc^cn ©iccj ctwa^ ©clb(1tjer(^änMicf)e^

unt) über allen 3weifel ^r()abene^ tf{, baß aber t)te $olen nad; t^rec

^tjte()un9 unt) früheren £eben^erfa^cunö f'ic^ liefen ©tauben nur

fc^rtttweife unt) mit allerlei 53orbe()alten erwerben, gür fte i(^ t)er

5^rie9 nod; in t)er ©c^webe, bie wirllic^e Sntfc^eibung i(l nocl) nicl)t

gefallen, unb infolge baöon entbehrt i^r politifc^e^ §ant)eln ber ge^

fieberten ©runt)la9e. ©ie benfen ober backten, e^ fönne mit 5ffiarfcl)au

umgefe^rt ebenfo (jc^en ttjte mit Semberg, ba^ au^ einer militärifcl)en

§anb in bie anbere glitt, ©oll man nun, fo fragen fie, fidf) auf ©ebeil)

unb SSerberb mit einer sjj^ac^t üerbinben, bie mögli^erweife um eine^

grieben^fc^lufle^ toillen ^olen boc^ wieber aufgeben muß?

©iefe ^ebenfen fmb, wie i^ wieber^ole, facl)lic^ falfc^, aber fte

ftnb tjerj^änblic^. ©ac^lic^ finb fte falfc^, weil ber neue (Btaat auf

feinen gall burcl) 3lbwarten unb Unentfc^ieben^eit entjle^t. 5Bic

einjl bie Dleöolution ein 533agni^ war, fo xft e^ ^cxitt ber ^unb mit

ben s9Jittelmä(^ten, aber gewagt muß werben. Einmal naci^

^unbert Sauren bietet ber sH3eltgefciS)ic^t^gang ben $olen bie ?0^öglic^^

Uxt, einen eigenen ©c^ritt ju tttn. Olatürlic^ i|l biefe ?0^ögli(^feit nic^t

^t)potl)e!arifd^ ftc^er, natürlich ifl fie mit Sweifeln unb peinlicl)en ^mp^

ftnbungen umfangen, aber wer fie vorübergehen läft, ber unterläßt

eine öaterlänbif^e ZaU ^xt feinem gweifel er^ö^t er bie S^^^f^^^

^aftigfeit ber ©ac^e. ^a^ x^ e^, toa^ ber einfache beutfc^e ©olbat

im ©runbe ri^tig ^erau^fü^lt.

3m allgemeinen ^öre i(^ überhaupt öon ben ©liebern ber bcnu

fc^n Slrmee unb 55erwaltung nic^t übermäßig öiel ©ute^ öon ben

$olen. S)a^ beruht juallererfl auf ©egenfeitigfeit, bann i(t e^ unöer^

meiblid^e Offupation^folge, aber e^ fommt boc^ noc^ einiget SBeitere

^insu»

^tt beutfc^e ©olbat fagt f% ba^ er nac^ ber Proklamation

ber jwei :^aifer für bie 3lufric^tung be^ ^taatc^ $olen an bie gront

ge^t. ©olange er benft, ba^ ^olen entweber jur €r^ö^ung ber mili^
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t($rif^en ©ic^er^eit annektiert ot>ec für andere ^ntfc^äMgunöen an

din^Unb jurucföegeben tokb, folange ijl i^m nac^ einfacher ©ott)aten^

(ocjl! bit Sai^e ftar. 533enn alber ^oten, tt)ie er ie^t argwöhnt, nlc^t

ju beutfc^emSRugen t)ertt)ent)et, font)ern ben $o(en o^ne ©egenlelflunö

gefc^enft werben foü, bann fragt er ft^: 5Sel^en 6runt) follte ii^

^aben, mic^ jugunjlen t)er ^okn bem Sobe au^jufe^en? 5:)iefe Strt

ber gragfleKunö i(l fatfc^, benn pe überfielt ba^ beutf^e eigene

3ntereflfe an btt ^erjleüung be^ neuen ^taate^, aber immerhin ber

beutf^e (Bolbat fü^It fic^ <xU btn, btt bxe Opfer bringt, ma^rent) ein

großer Z^i\ bet waffenfähigen polnlfc^en 3ttgent) ju §aufe fi^t»

©le Satfa^e, ba^ ft(^ jur polnlfc^en Strmee fo wenig grelwlölge

gemelbet ^aben, ruft bei t)en Mmpfenben Sruppen gerabeju SSerj?

a^tung ^eröor» SMe SDeutf^en ftnt) ft(^ l^rer eigenen blutigen Sel(?un^

gen beiDuf t nnb begreifen nlcä^t, wie eine Station, t>le ben SlnfprucSj^

auf eigene^ (Btaat^leUn zi^zU, fo tatenlos l\x^t^tn fann, wenn anbere

für fie fämpfen» ^abel erfc^elnt bem beutfd^en ©olbaten ade^ ba^

cX^ btoge ^\x^^\x^i, xoa^ ber ?)o(e vorbringt, um feine mUltärlfc^e

Untätigfeit ju öertelblgen» Db ber €\b fo ober fo \mut, ob ble Sluf^

forberung sum (Eintritt In^ fteer com ©taat^rat au^ge^t ober nl^t,

ba^ mag t^eoretifc^ wichtig fein, je^t aber Ijl feine gelt für S^eorlen;

wo fle^t ble polnlf^e ^tmttl

(S^ waren einige beutfc^e felbgraue SamUlenöäter, ble ttxo<x

fotgenbe^ ju mir fagten: 3u §aufe ^aben unfere grauen unb 5^lnber

feine Butter unb fafi fein Slelfc^, ^ler aber füttert fi^ ble @efef(fd;aft

noc^ wie Im griebenl S^aran Ijl zixoa^ 533a^re^, wenn man aix ben

ja^lung^fä^lgen Seil be^ potnlfc^en ^otfe^ benft. ©er ärmjle Seil

be^ 33olfe^ hungert In $olen jlärfer al^ bei \xn^, well ^ler eine ge^

regelte 5^artent)erforgung nlc^t fertlggebra^t werben fann, aber alle

©c^aufenjler liegen noc^ öoll ^errllc^felten, ble man In ©eutfc^lanb

öergebll^ fuc|)t. ©ur^ ble ©trafen mit blefen 6^aufenjlern mar^

fc^lert ber gelbgraue na^ Djlen, um bort am polnlf^^rujTlfc^^n

©c^ü^engraben ju jle^en.

Stuf ber (Slfenba^n jwlfc^en ^obj, £owlci unb 5ö3arfc^au fa^re

tc^ mit einer blonben ©rofgut^befl^r^bame, ble über l^re S^riegöi?
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erlcbnlffe fpnd;t: „^U bcv Mcq einbrach, Ratten wie 87 ^üf)e, ic^

aber toixntc nur eine l^albc Za^c ^M) fixt mein flcinc^ Äint) auf^

treiben, »cU bei itn^ t)te 5^ofa(en k^en xmb ba^ 53ie^ für fid) t)er^

ttjenöeten; ^a^ (»Jut meinet ^ruber^ t(T gan^ nlebergetegt, bort fint)

Me Dlulnenl 3^un ne()men un^ i)le .^eutfd;cn je^t fafl Me legten

«Pferbe weg; womit fotl ber Met bejleUt werben? ^^ Ift l)ler ein fo

gute^, fruchtbarem Unb, aber man wirb ie()n3a()re arbeiten müflen,

e^e manwleber In Orbnung fommt/' 5Blr faf)en jufammen balb auf

blefer, batb auf jener ©elte ber ^a^n Raufen üon ©tac^elbra^t ober

ifa^Ie sjjjauern. ©abel Ijl fein unöorftc^tlge^ 5ßort über ble 5:)eutfc^en

oefproi^en worben, aber e^ ^leg: „533le cß nun ^ler polltlfcl) ge^

mac^t wirb, 1(1 aUe^ ganj gtelc^gültlg, wenn nur ber ^^rleg nlc^t

wleber ju un^ fommt/'

3cb fpra^ mit einem alten a:)eutfc|)en, ber rufflfc^er (Btaat^f

börger war ober Ijl. (5r erjä^lte t>on feinen eigenen (grtebnlffen, wie

er bei Meg^anfang Ina 3nnere be^ Dlelc^e^ tjerfc^ldt würbe, feinen

^anbfoffer fc|)kppenb, In bIelöerfc|)IofTenem SBagen transportiert, wie

er bann ^elmfe^rte, um gerabe ble (Sntfc^elbungSfämpfe ju erleben:

ein @o^n xft gef^orben unb ber anbere bleut bei ben bluffen, liefen

^ann treffen nun In feinem betriebe ble beutf^en Slequlfttlone».

31^ eS ein 5Sunber, wenn er mürbe geworben xft: mag eS werben,

wie eS Wim
3n £obj ^aht l^ Ieerf^e()enbe gabrlfen gefe^en» ©aS gibt eS

öerelnjelt auc^ In ^eutf^lanb, aber wo^I fein Ort bietet fo fe^r ba^

^Ub ber ©tiaegung wie blefe §aIbmiaionenf?abt» (SS wirft ^ler ble

€r(Tarrung fa(^ wie Im Hamburger ^afen. ©abel xfl eS fc^wlerlget,

ble so^lttel für 3lrmenfürforge ju befc^affen» 9tuS foilaUfllfc^em ^O^unbe

^örte Ic^ Stnerfennung beffen, wa^ ble befferen gabrlfanten im erflen

3a^re unb tellwelfe no^ i)e\xU ^ugunjlen l^rer Qlrbelter getan ^aben.

Sßon beutfd;er ©elte erfuhr l^, welche 5(nftrengungen ble beutf^

geleitete ©tabtöerwaltung ma^t, 3m @runbe bleibt ein @efamt;

elnbrucf öon 30?attlgfelt, wie wenn ein 5^örper langfam InS ©terben

hineingerät: mag werben, toaß will!

SMe polnlfcl;en 35auernb5rfer \)ahe Ic^ felber nur t>on ber €lfett^

ba^n aix^ gefe^en, aber l^ \)aht mir üon l^nen er^d^len laffen. ^tt

^auer üer(lecft feine (Sr^eugnlffe, erlebt, ba^ fie i^m barauf&in weg^

genommen werben, ^at fein (Bac^t^nt me^r unb t^erfduft in (dumpfer
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55eritoetflutt9 btn (5tlö^ t)ejTett, »a^ er regeltest ju 9uten geeifert

uerfauft, ©eine sjBictfc^aft^lage tft im ganzen ntc^t fc^le^t, wenn er

fic^ t)en 5ßer^ättnifieti anpaßt, aber gerade baß öelingt i^m nid^t immer,

t)entt er i|^ für ben ^efd[)la9naf)mutt9^t)ienjl noc^ weniger t)orbereitet

alß ber beutfc^e ^auer« ^ebenfaU^ ^at aud& er feinen anbern @e^

banfen, aiß ba^ bct Ärieg aufPren foK.

, . . . 3fJ e^ bei un^ ju ftaufe nic^t ä^nUc^? 3(uc^ tt)ir f)aUnr

o(?preugifc^e Serprungen, fäd^fif(^^t^ürin9if^e3nt)tt(^rie(lo^un9en, ein

Übermag öon S^erorbnungen unb öiele^, öiete^ anbere. 3a, aber wir

^aben innerlich ettoa^ anbere^: bie 5^(ar^eif unfere^ nationalen unb

jlaattic^en 5^ampfe^. hinter un^ |?e^t ein jwingenbe^, großem ^fii^t^

gefti^L S)a^ aber fe^U ben ^olen» ©ie mad[)en ben 5^rieg aU
bie Oh\ttU burc^, al^ bie Mbenben, unb ba^er werben fie „paffte

öifJifc^", baß ^eift willenlos. ^Öon biefer ©timmung if^ jeber um^?

flogen, unb wer nxf^t ftaxk eigene Energien beftgt, bleibt in i^r l)ängen,

* *
*

^ie grage, wer am :^riege eigentU(^ f^ulb i(l, fann natürti^ in

^olen nic^t beffer beurteilt werben aU hei mß, aber wir öergeffen

leicht, ba^ alle biefe $olen ben 5^rieg^anfang auf ruffif^ er^

Uht ^aben, ©ie ^aben i^re 9^ac^rid^ten bamal^ anß ^eter^burg

belogen, ^aß lägt ft^ na^träglic^ mit beutfc^en Leitungen nid^t

mep anß ber ^Ö^elt f^affen« ^an wagt öiedei^t \)enU fein Urteil

me^r, aber gewiffe 3^e(le öom Slugujl 1914 ftnb felb(^t)er(!änblic^ no^
öor^anben, ^ie er)le ©c^ic|)t polnifc^er ©ö^ne na^m 3lbfc|)ieb, nm
xnß rufftfc^e §eer ju ge^en. Stiele t>on i^nen ftnb i)e\iU noc^ bort,

ein Seil bcß ^erjen^ hkxU bei biefen ©ö^nen.

Ob ber ^ole ben tfin^zn je geliebt hat, mag ebenfo zweifelhaft

fein, wie, ob er ben ©eutfcl)en liebte, aber Dfluglanb war für i^n mit

allen feinen ©c^wäc^en, gärten unb ^Seiten eine alte ©ewo^n^eit.

(Sr öerfaufte in ber ^auptfac|)e nac^ Dlußlanb, befaß jwar franjöftfc^e^

3it)ilrec|)t, aber rufftfc^e^ ©trafrec^t, backte in ruffifc^en ©eibwerten,

war eingeübt auf bie S5e^anblung ber ruffifc^en Q5ürofratie. S)abei

öerbiente er gerabe in ben erflen ^rieg^monaten ungeheuer mel ruffi^?

fc^e^ @elb. 3n 533arfc^au wirb mir erjä^lt, wie bie ruffifc^en Offiziere

^ier bi^ 3lugup 19 15 ben 3lubel ^aben tanken lajfen» (iß war noc^
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mitten im ^rieg ein bcfldn^iger SKatifc^. ©ann aber erfc^icn ber

5>utfc^e unb blieb fparfam, befat) jet)e6 @elbj^üc!, e^e er e^ ausgab,

lieg greife t>on ber 3)JiUtätDertt)altim9 machen, orbnete f)unbert ©inge

mit Sßorfc^riften, befferte ba^ ^Baffer, bie 5^i)9iene, ben ©traf3ent)ec!el)r,

fduberte ben ©traßen^anbel, machte 5Barfc^au nüchtern, aütäglic^ unb

troden, 23on ba an begann bie ^()antafie bie oecgangenen Xage ^u

üerfidren.

5>er Diufle entfc^wanb ben 33Uc!en, unb ber ©eutfc^e blieb ba.

53on ba an etfc^ien er al^ bie SSerförperung be^ i^riege^.

StUe grieben^fe^nfuc^t fagte flc^ in bie 5Borte ^ufammen: 5Benn fie

un^ nur allein laffen wollten! ^a^ baß ein unmöglicher 5Bunfc^ war,

begriff jwar ber 53er(lanb, aber ber SSerjlanb i(l immer nur ein Seil

be^ COJenfc^en« ^aß Unterbewugtfein würbe antibeutfc^, wenn e^

nic^t fc^on üor^er biefelbe D^i(^tung Qe\)aht \)attc. ©elbjl bei ?Ö^ännern

unb grauen beutfc^en Urfprung^ (bellten fic^ berartige 25erfc^iebungen

ein,

©ie 5:)eutfc^en konnten überhaupt nii^t al^ milbe 5Bo^ltdter auf^

treten, benn fte famen öon ber blutigen ©trage be^ 5lriege^ unb mußten

juerj^ i^r eigene^ 2eben mit gwang öerforgen, ^olen würbe Of f upa^

tion^gebiet« SBa^ baß ^eift, ijl bem heutigen ssjenfc^engefc^lec^t

erj^ burc^ bie ^vafxß beß ©eltfriege^ beutlic^ geworben, benn feit bem
©reigigjd^rigen Kriege ^aben bie befegten £dnber nic^t fo ml ^zu

geben müjfen wie je^t. ©er englifc^e 3lbf^liefung^frieg ^at unfere

Heeresverwaltungen gezwungen, bie ^riöatwirtfc^aft fowo^l beS

eigenen SanbeS wie befonberS auc^ ber of^upierten &thku unter btn

©rucf t)on Heferungetöorfc^riften ju fe^en, ben vorder wo^l niemanb

erwartet f)at ^aß war unb xft feine SBillfür, aber cß wirft tro^bem

wie eine §drte. ^aß liegt in ber 5)^affen^aftigfeit ber §eere unb ibrer

tdglic^n gewaltigen ^ebürfnifle. ©ic^erlic^ ij^ bie beutfc^e 3lrt bcß

Eintreibend ber notwenbigen 55orrdte eine befiere unb gerechtere alß

etwa bk sJRet^obe ber Dlujfen in ben öon i^nen befe^ten Seilen @a^
lijienS, aber gerabe baß «DJet^obif^e unb 5luSgebac^te beß beutfc^en

33erfa^renS erfc^eint einem 53olfe un^eimli^, baß biefelbe <Ba6)t o^ne

Stoeifel nic^t milber, aber weniger fp(!ematifc|) betreiben würbe, wenn
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e^ in t)iefelbe ^a^e fäme. S^ ifl fo tma^ (gtnjl^afte^ unt) Unentcitttt^

bave^ in t)er beutfd^en Offupattottl

^et mir ip eine grau, wel^e i^Iagt, bag fte bei ber be^drMic^ mu
öefc^riebenen S3e(lanb^aufna^me falfd^e eingaben ^ema^t ^at unb

nun barunter ferner ju teiben i)at ©er gaU ijl ganj üat. @ie aber

fagt: „Unb i^ war boc^ nur eine graul" ©ie ^at nic^t geglaubt,

ba^ eß Um Ummege gibt, 5Bie t)iel S^nlic^e^ mag öorgefommen fein l

Ob e^ fpäter nic^t boc^ gelegentlich Umwege gegeben ^at, mag

unerörtert bleiben, (g^ ifi fc|)tt)ierig, ba^ beutf^e ©pjlem M einer

^et)ölferung aufrechtzuerhalten, bie feit langen 3a^ren gewöhnt ij^,

ba^ jebe^ $^mß jwei !£üren ^at. Unfere «öermaltung xft (Ireng bemüht,

unfere beutf^e ^eimif^e 2(rt im :^riege burd^sufu^ren, unb fann e^

babei gar ni^t öermeiben, fe^r Diele menfc^lic^ begreifliche 5Bünfd^e

runbweg abjule&nen.

^k beutf^e Oi^^upation^t)ertt)altung fanb um ^dc^f!

tntereffante unb feltene Slufgabe t)or, benn bk rufftf^e 55er»altung

toat abgezogen, unb eine eigene polnifc^e 55erit)altung war ni^t t>ou

Rauben. 3tt>ar machten nac^ ^efe^ung t)on «s^arf^au bk ^olen

fofort einen 33erfu^, 3u|lis unb ©d^ule t>on ft^ an^ ju leiten, aber

eine^teiB waren, wie mir gefagt wirb, bie 5^rafte unjureid^enb, unb

bann war bamal^ bie 3bee ber polnifc^en ©elbf^öerwaltung !aum öon

beutf^er ©eite anerkannt, benn ber ?Ö3itle ber Qtufri^tung be^ polni^

fc|)en (BtaaUß erwuc^^ erfl fpäter. ^^ if^ auc^ in ber Zat fc^wer möglich,

einzelne S:eile ber öffentli^en ?8erwaltung m^ bem ©efamtplan ber

ginanjen unb politifc^en Oberleitung ^erau^s^^löfen. ©ie beutfc^e

Verwaltung ftng mit Eingabe unb Sreue an, eine proöiforifc^e 9^e^

gierung in^ 5[Berf ju fe^en. X>Cihti \)atu fie einen ^eamtenf5rper öon

buntefler Sufammenfe^ung, doU t)on S:alenten anß allerlei ^eimifc^en

berufen, aber o^ne eigentliche gemeinfame 2lmt^gewo|)n^eit. 3c^

f)ab^ wieber^olt an ber ^öJittag^tafel ft^en bürfen, an ber pc^ ^^^^^

Leitung be^ 5öerwaltung^c^ef^ Dr. t). 5^rie^ bie ^Barfc^auer SznttaU

Verwaltung fammelte. ^ier ijl offenbar eine gulle guten, inteßi^

genten Sö^illen^ Dor^anben, eine lange 3^ei^e öon Scannern, bie gar

nid()t anber^ fönnen, al^ bie 5(rbeit el)rlic^ mb grünbli^ ju tun, ^u
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t)et ftc berufen ftnb. ©icfe fOcrwaltunö^öemeinfc^aft ()at ein Innerei

Diec^t, ein gute^ ©etvlffen ju befiften, unb Ic^ »unfc^te nur, man (önnte

eö ten $oIen Im aKgemelnen jum S5cn)ugtfeln bringen, tt>clrf)e Gräfte

(Ic^ ^ler jur !8erfüöun9 (lellen. ©njclnc $olen at)ncn cma^ t)on ber

^ler fc^affcnben Äraft, ülele aber fe()en offenbar nur Me ^lugenfelte:

eö njlrt) m\ gefc^rleben unt) »erorbnet, wa^ bei aüer fac^Uc^en Xüc^tlg^

feit Srembfprad)e bleibt. 3c^ perfönllc^ jwelfie gar nlc^t, ba^ In

fpäterer 3^lt ölele Sinfonie guter (Sntnjldlunöen In ^olen auf Me

beutfc^ Ärleg^öerwaltung juruc!t)atlert werben, iinnäd)ft aber l(^ ba^

Bleue noci^ nlc^t allgemein anerfannt, unt) e^ toitb tooi)\ notgedrungen

anii) experimentiert. 53on polnlfd&er ©elte put) mir allerlei 53erort)i?

nungen üorgelefen worden, Me fid) gegenfeltlg auftu^eben fc^elnen»

3c^ \)ahc: geantwortet, t)ag ba^ Im Erlege bei un^ ju §aufe nlc^t anber^

l(T, well ber 5^rleg felbj^ eine täglich neue Überrafc^ung 1(1. Sffilr lernen

l^n fennen, Inbem wir l^n erleben. 3(uc^ fann man je^t nlc^t fo ml
unterfuc^en unb parlam^ntleren wie Im grleben. öftere l)abc id) an

Me napoleonlfc^en 33erwaltungen benfen muffen, Me e^ ^wlfc^en 1806

unb 1813 In ^^eutf^lanb gegeben ^at 5luc^ öon l^nen l(^ befonben^

In 3Dllttel^ unb 5(Be|lbeutfc^lanb vielerlei SRü^ll^e^ übrig geblieben,

unb boc^ fonnten fie beim bejlen 5Blllen bem 53olfe ba^ nlc^t werben^,

toa^ felb(l eine weniger gute eigene 33erwaltung xft.

©eneralgouöerneur Dr. 0. ^efeler Ijl ber ^auptträger be^

©ebanfen^, m^ einer O^^upatlon eine S3unbe^genof[enfc^aft ju

mad^en. (gr tarn <d^ ©olbat unb würbe zeitweiliger Sanbe^öater.

^aß sufall^relc^e 5^rleg^gef(^lcf brachte l^n an eine ber wlc^tlgj^en unb

fc^wlerlgjlen ©teilen ^uropa^, unb fowo^l ^eutfc^e wie $olen finb

einmütig ber 50lelnung, ba^ er für blefe illufgabe ble erforberll^en

ja^lrelc^n Slgenfc^aften In bewunbern^wert ^o^em ©rabe beft^t. S)a^

will nl(^t befagen, ba^ man nl^t In belben Sagern an^ am Sßerfe

be^ ©eneralgouüerneur^ :^rltlf ^5ren fönne, aber wer wie l^ In ber

Sage war, ba€ @ef[ü(!er belber ©elten ju ^5ren, fann befrleblgt fej^^

jlellen, ba^ ble S3orwürfe ftc^ gegenfeltlg auftu^eben pflegen. 5ßenn

ble ?5olen fagen, er lafie ber beutfc^n ^ärte einen ml ju unerträg^j

llc^n ©plelraum, wirb beim beutfci^en 5lbenbgefpräc^ au^gefü^rt.
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er fei ein t)ortreff(i(^er ^ann, ahtt ml ju weic^, um tiefem 55olfe

in imponieren, ba^ eine napoteonif^e §ant) brause» 55ei Mefer lefete^

ren ^letie mad()e ic^ öbri^en^ bie private SRebenbemerfung, ba^ 9la;

poleon in 5[ßirfli(|feit weit bie^famer mb gelenfiger war aü bieienigett

meinen, bk i^n nur ganj anß btt gerne aU ©^ta^tengott fennen»

2luc^ 35i^mar^ fonnte ft^ me^r in frember sjj^enf^en @eijl unt> 3(rt

Derfenfen, aU i^m bk zutrauen, bk nur bk so^onumentalflatue t)or

ft^ fe^en mb tä^li^) öon S31ut unt) ^ifen reben. (5r(l Me »eitere @e^

fc^ic^te ttjirt) über ba^ ^ett d, 35efeler^ urteilen» S^ortauftg ijl er ein

©c^affenber, ben no^ 5lritif unb fffiagni^ umgeben» 55om «einen,

netten ©c^Ioffe ^ebebere a\xß hMt er p^Uofop^ifc^ unb 9e|lalten5

auf ba^ Unb an btt 5Bei^fel unt) lä^t bk SuKe ber Probleme an pc^

tjoruberjie^en.

5ßenn ein fouöeräner Äöniö in Strt grie^ric^^ IL t)iefe polnif^e

Aufgabe iu übernehmen ^ätu, fo tt)ürt)e fte in i^rem eigenen fa^Uc^en

3n^aU nic^t Heiner fein, aU fie e^ t)on Statur ijl, aber ber S^onig tontbe

ipenigf^en^ aU poUtif^er 5^ün|IIer fein eigener ^err fein. S^a^ fann

^efeler nid^t» 5Bir werben nod^ fpäter »on ber SSerwicfelt^eit be^

beutfc|)^ö(l[errei^ifc^mn9arif^en 55er^ätoifie^ reben, toeifen aber auc^

tnti barauf ^in, ba^ bk beutf^e Sieic^^öerfaffung berartige ^oc^^

poUtif^e Qtugentätigfeiten nic^t bmdian^ erleichtert, ^oten liegt ju

na^e an ?)reugen, um wie eine 5^olonie für ft^ allein U\)anbz\t ^u

werben, ^a^n tritt ba^ ^eer t)on ^^ompetenrfragen, mn benen \cbz

:^rieg^regierung wimmelt. ^ ijl wo^l mdglidj), ba^ S5efeler fagt, ein

^eer ju führen fei leichter al^ unter fold^en ^ebingungen ju regieren.

©a er aber ben Glauben an feine große ^ijlorifd^e 3lufgabe \)at unb

weiß, ba^ bk Sßorfe^ung i^n an biefen t)erantwortung^reic|)en ^la^

gejletlt i)at, wirb er ben gweifeln unb Üleibungen ruhigen, frd^lic^en

£ro§ entgegenfe^en unb abwarten, ob nic^t ber 6ang ber ©inge t)on

felber x\)m ^unbertfa^ ju^ilfe fommt, benn ©Raffen ^eißt ni^t^

anbere^ al^ bem ju bienen, toa^ öon felber emportauc^en will.

Ob bie S3efelerfc^ 3bee eine ^i(!orifc^e 3bee in biefem

©inne ijl?

?Q3ir ^aben fc^on tjor^in gefagt, ba^ t)om beutfc^en nationalen
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6e(id)t^punft au^ bte ^tufdc^ftintj cineö tcbenöfa()iöcn polnlfc^en

(BtaaM öegcnükr ^luglanb eine poUtlfd^e Q^otwenbiöfeit (ein $o|lu^

\at) ift, ein 3^^'^ ^<^^ wir au^ beutfcl^en ^ö^ac^tgrünben n>ünfcl[>en

muffen, ^amit ij^ o^ne weitere^ bie »aterlänbifc^e Ülec^tfertigunö

be^ 35efelerfc^en ^X'^k^ au^ö^fprod)en, aber no^ n\(i)t^ (SnbgiiUige^

über ba^ ©eUngen be^ 53erfuc^e^ feflgefleüt. ^^ gibt nic^t wenige

^utfc^e ^ier, bie ^u mir ettoa fagen: (5^ würbe DortreffUc^ fein, wenn

ba^ '^ki erreicht würbe, aber wir jweifetn baran, benn ber $ole wiü

nid^t! Sr wirb nic^t auf ©rünbe ^5ren unb wirb gegenfa^Uc^ bleiben!

e^ i(l eine l)i(ToriWe UnmogUc^feit, SDeutfc^e unb ^o(en jufammen^u^

binbenl

Sür biefe ^weifelnbe ^urteilung wirb folgenbe^ angeführt:

5ffiir finb ben ^oten weit entgegengekommen unb ^aben x\)te 5ffiünfc^e

f^rittweife erfüllt. (5rj^ »erlangten fie, ba^ wir i^nen überhaupt nur

fagen foUten, welche 2lbft(^ten wir mit i^nen Ratten, ^a^ ift burc^

bie gweifaiferproflamation im ooHjlen ©inne gefc^e^en. S^at eß

genügt? ©ann ^ief e^: ?Q3ir wollen bie Segion in 5öarf^au ^aben.

3njwifc^en i(! S5rigabier ^ilfub^fi ^ier erfc^ienen, ber öoll^tümlic^e

©olbat ijl ba. S^at e^ ettoaß geholfen? ©o wirb e^ weitergeben:

wir bieten i^nen ein ©tü^ nac^ bem anbern, unb il)re Un^ufrieben^ett

wdc^(l nur mit bem Entgegenkommen, ^an follte fte, fo ^ei^t e^,

ru^ig wieber ju bluffen werben laffen, bann ^aben fie, toa^ fte wollen l

^k $olen aber fagen: 5©a^ ^abt i^r un^ benn eigentlich bi^

i^^t gegeben? Eine Proklamation, bie ein 55erfprec^en entl)ält, ba^

an ^unbert 5ßorbebingungen geknüpft i(l, einen ^taaißmt, ber eine

gutac^tli^e ^e^örbe ift nnb ni^t^ in ber 5öelt barflellt, eine 2(uf^

forberung, in bie beutf^e nnb öperreic^ifc^e 3lrmee einzutreten, aber

feinen 3(nfang be^ polnifc^en ^eere^l S)a^ alle^ i)aU i^r umfrdnjt

mit fortbauernben SKequifttionen unb gwang^öerfdufen, bie nic^t

ben Slnfi^ein erweden, aU fei euc^ an unferer weiteren Seben^fä^ig^

feit gelegen! $Bie foUen wir glauben?

©0 Hingt e^ öon beiben ©eiten, unb ganj alte, welterfa^rene S5e^

urteiler fc^ütteln ben ^opf unb fagen: ^efeler ijl ein fe^r ebler sjjJann,

aber er ^at tttoaß in bie §änbe genommen, ba^ gar nic^t wac^fen fann

unb will, ettoa^ Un^ijlorifc^e^.

3c^ \)aU in fafl jwei 5S3oc^en genug Mefer Slrt gehört unb utf

fc^liefe mic^ bem Einbrucf folc^er 6egenwart^flimmungen feine^^
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tsK^^, ^aUe (le aber für fe^r iettgef^ic^tUc^ hebxn^t mb fe^e in i^tte»

nx6)t btt SSei^^elt legten ©^lug* d^ 1(1 fc^on t)lele^ mögU^ gewottJen,

»a^ öor^et wie ein ©a^n au^fa^. 3^ur muf man mit Üngeren griffen

rechnen mb t)atf auf baß, toaß man ©timmung nennt, fein aU^n

ötofe^ ©ettji^t legen. S)ie ö^^ieinfame gufunft t)on $oten unb

^utf^en auf ©timmung aufbauen ju wollen, i(^ Unftnn. ©a^ i(l

ein S5au auf tt)el^ent>em ©ant)e. SlUe Stimmungen aber »erben nic^t

auf t)ie 5;)auer t)ie tatfd^li^en Sntereflfen tjerbeden f5nnen. 3^ per^

fonlid^ glaube, ba^ bk tatfd^lic|)en gemeinfamen Sntereffen üor^f

^ant)en ftnt), unb werbe im nai^folgenben an t)erfi^iebenen ©teilen

auf fte ^inweifen* ^it anbern $Ö3orten: ber ^ole, ber feine

nationale €ntioi^lung ri^tig tjerjle^t, muf fie mit ber

beutf^en unb mitteleuropdif^en (gnttoi^lung tjerbinben

toollen.

*

(iß mug zugegeben werben, ba^ ber ^efelerf^e ©ebanfe
ctwaß Sleue^ ij^. Einige wenige :^opfe mögen i^n t>or^er gebaut

f)abzn, aber al^ öffentlii^e 3bee xfi er neu* S)abur^, ba^ er t)on bm
jwei Äaifern al^ Programm aufgenommen würbe, gewann er an

5Suc^t, immerhin aber braucht an^ nad& faiferlidf^en (Srlafien ieber

weitgreifenbe 6ebanfe feine 5ö^ac|)^tum^jeit. ^enn nun alfo gegen^

wdrtig jebe t)on Wxben ©eiten ber anbern vorwirft, ba^ fte no^ nic^t

auf ber öerfünbigten 3bee fle^t, fo fc^eint mir fd^on barin eine gewiffe

inbirefte 5lnerfennung be^ S^ltß enthalten ju fein, ^ie Ungebulb

i(l gar fein fc^lec^te^ 3ei(^en.

sXBir wollen einmal annehmen, ber ©eneralgouöerneur wäre

f)entz in ber Sage, ben $olen eine fertige SSerfaflfung in bie ^anb

ju legen, bie i^nen alle ni^t militärifc^en unb auferpolitif^en (Btaatß^^

binge überläßt. Oh baß wirlli(^ vorteilhaft für baß Gelingen fein

würbe? 3c^ glaube e^ nic^t. ssjiögen bie SSerjogerungen im ßin^el^

falle bebauerltc^ unb felb(! vielleicht jwedlo^ fein, fo finb fte in i^rer

@efamtwir!ung von großem eriiel)li(^en 5Berte für baß fpätere 3«^

fammenleben von £)eutfc^en unb $olen. 3nbem man fic^ abmüht

unb j^reitet, grollt unb verjlänbigt, lernt man überhaupt erp bie

^gegenfeitige $ft)c^ologie unb ^et\)obc fennen, toaß nic^t

immer ganj erfreulich, aber febr notwenbig ijl. Slber allerbing^ baß
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55eriööerun9^ft)|Tcm barf nld;t atl^» ^<^H^ baiwnx, benn Don Irgenb^

einem Scitpimftc an xokb bk (Jnttäufd^ung jut (Erfaltung unb 3^^^^^^

efletofiöfeit. ^an muf] gortfd;nttc fc^cn fönnen, unb jwar auf

bci^en ©ctten.

(5e()r oft ()abc id) ^a^ 5Bort „polnifc^e ^fr)c^oloöic" 9cl)öct ober

polnifc^e Mentalität. (5^ 9efc^a() ba^ bi^meilen an ©teilen, mo bk

einfacl^e ^o^it juc S3e9rünt)un9 nic^t au^reic^te. Samit foll gefaxt

»erben, ba§ e^ ein befonbere^ polnifc^e^ SRationalbewugt^

fein gibt, ba^ feine (Sigentümlic^fetten unb feinen (Sicjenfinn befigt.

^k^c^ 33ett)uftfein ij^ fc^eu unb pol^ jugleic^; fc^eu, »eil e^ fic^ nid)t

9anj mit bem 55erf{anbe vortragen lägt, unb jlEoU, »eil ber $ole

an ftc^ unb feinen ©eniu^ ^ImhU tiefer ©laube \)at \\)n hx^ an bie

©d^melle ber neuen ©taat^grünbunö gebracht, i^n »ill er fe|1l)alten

mit beiben ftänben. 53on ^ier aw^ öerfie^t fic^ öiele^, »a^ fe^r ah^

le^nenb unb boftrindr flingt. ^er $ole i)at in gernffem ©inne t)or

<tcl^ felber ^n^ft, ba^ er ju nachgiebig unb opportunijtifcl) fein könnte

unb »irb nun babur(^ tttoa^ fleifer nac^ äugen, al^ e^ feiner fonft

t)erbinblic^en unb biegfamen Sßatur entfpric^t. (5r toill feinen erften

©^ritt tun, »ill nic^t tjon ftc^ an^ ^läne einreichen, »ill Htoa^ gebeten

fein; bann »irb er gern ftc^ jur ^ßerj^änbigung bringen laffen, aber

er ^ält auf gorm. Slnbrerfeit^ l)ält ber beutfc|)e Offizier au(^ auf

gorm, aber auf eine anbere, nämlic^ auf bk bej^änbige richtige 3i^t^^^

Haltung ber einmal öor^anbenen bienfllic^en ^b^dngigfeiten» ©o
fommt e^, ba^ Mbc bisweilen aneinanber vorbeigehen nnb jeber

benft, ba^ ber anbere i^m eigentlich tttcai^ ju fagen \)a^t.

^aß aber ftnb im @runbe Übergang^fc^»ierigfeiten. £)er 533eg

be^ amtlichen unb perfönlic^en 55erfe^r^ »irb ^»ifc^en bcn tjerant^

»örtlichen ^erfonen immer gangbarer. ^aUi ijl e^ ein jlarfe^,

beutfc^e^ 3nteretTe, ba^ »ir nic^t nur mit einer un^ jugemenbeten

Partei öerfe^ren lernen, fonbern mit ber SRation al^ folc^er. 3llle

Parteien finb »anbeibar, aber bie 5ßeltgefc^ic^t^lage $olen^ ^»ifc^en

S^luglanb unb 5)^itteleuropa bleibt, unb iX\x^ i^r ergibt fid() unfere

Ülufgabe.

Naumann/ ^olen.
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IL Polmf4)e tPirtfi^aftefragen.

£oi)i, im ?0?5rj 1917.

tf? baß gtögte 3nt)uj1rlet)orf bec alten sffieU, 3(tt ^intoc^nctsa^l f^e^t

c^ über beu gki^actlöen beutfi^en ^la^en wie S^emniß, €lberfelt);?

^atmen, 5^tefelt); bahzx aUt i^ e^ no(^ mel m^uprleHet at^ fte, benn

e^ befi^t fo^ufagen nic^t^ d^ feine ungeheure ^tMU S^ ijl, aU ob

man ein^ ber langgej^cerften fäc^ftf^en 3nbuflriet)drfet na^ aßen

©eiten immer tueitec in fiad^e ^bene ^ineingebaut i)&tu. 55on alter

(BiabU obtt §errf^aft^fu(tur i(l feine ©pur» sgjir ift bel^anbig bk
berliner Sleben^art eingefallen : „@^5n ift anber^/' 5ßiellei(^t ift e^

rii^tiger, t>on Slmerifani^mu^ s« teben, 9^o^ fie^t man t)ie fleinen

Käufer ber urfprünglii^en ^au^inbujtrie jn^ifc^en ben S^liefenfabrifen

aller ^ej^ttljweige, 3^ i^^^w kleinen Käufern, bit teilweife auf baß

3a^rje^nt preu^if(^er §errfc^aft (1795—1806) surü^ge^en, wohnten

fierangesogene fremde, mei{? beutf^e ?H3ebermeifler, unb no^ ^tnU

ift baß beutfc^e Clement fe^r merifbar unb ^öc^fl wii^tig» ^an
tann brei ©^i^tungen unterf^eiben: polonifterte ©eutf^e, ruffif^e

©taat^bürger beutfd^er ^Nationalität unb 3lei(^^beutf^e. £)ie ga^l

ber legteren wirb auf 30000 gefc^ä^t. ^a^n treten bann ^uben

aller 5lrt: polonifterte, beutf^e, nationale unb ort^oboye 3nben» ©a^

jwif^en leben SNationalpolen aller @rabe t)om ©rogunterne^mer bi^

^um Hilfsarbeiter« £obj ijl ein internationaler ^eltplag auf polnij?

f^em ^oben, unb man fü^lt ft^ in eine anbere £uft »erfe^t, wenn

man anß $ö3arfc^au na^ Sobj fä^rt»

^ie ^bzzn ber polnifci^en ^taaÜi^Uit fpielen, foöiel id^ fe^e, in

Sobj eine öiel geringere Stolle aU in ^Barf^au, weil ^ier ifeine ein^eit^

lic^e nationale Srabition toaltzt unb weil alleS S)enfen wirtfi^aftli^

gerii^tet ijl» ©erabe beS^alb aber ift eß öiellei^t richtig, oon ^ier a\xß

bie $3^irtf^aftSfragen beß neuen ^taaUß ju erwägen, dß

ifj babei nic^t meine 5lbft^t, ©tatiflif unb ^in^elunterfu^ung ju

bieten, benn i(^ würbe babei boc|) nur wiebergeben fönnen, voaß in

öerf^iebenen (Jin^elunterfud^ungen für ga^leute vorliegt, wie etwa

in ber Slrbeit t)on giöilingenieur giebler in €^arlottenburg, „^olen

als 5lbfaggebiet für bie mittele uropäifc^e ^af^inzn^ unb ^auinbu^
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firte" (1916). 3m öcscnwäcflöcn S^i^pwtttt fommt c^ barauf an,

baß In ©cutfd;lant) crfannt wirb, ma^ Me ©cmclnfc^aft mit £06^ für

un^ bcbcutcn tann unb wa^ ftc um9e!c()ct für £ot)i tDcrt fein mtrb,

wenn ftc ö^^"^Ö^'

^\^\)ct \\i £obi (eine po(nifd;e 3nbtiPrle|Iabt, fonbetn ein ^laß

für gan^ Dluglanb. (*^ interefilcrte fic^ für bie Äleibungöbebürfnifle

bcr ^olcn nic^t anber^ aU für bie aüer ruffifc^cn 5Böl!erfc^aften.

Obn)o()( in bcr 3^it jmifc^cn 1815 nnb 1830 wcfcntUc^ üon ber bamati^

gen rclattt) felbjlänbigcn polnifc^en Diegicrung befdrbert, toat e^ nur

locfcr an bie polnif^cn ©c^iiifale angebunben. ^ie Quantitäten feiner

(Sr^eugung finb ungeheuer. 3nbem wir ju ber Sob^cr Xcytilinbuflrie

fogkic^ bie übrige XcytiUnbujIrie be^ ^önigrci^^ $otcn ()iniufügen,

entnehmen mt ber t)or()in genannten Oueüe, ba^ ber 3<^^)^^^i^^rt

bcr potnifc^en $robu!tion im "^a^te 1910 auf 340 Millionen 3lubel

gefc^ägt tDurbe, woöon 28% in $o(en blieben unb 72% jur 3(u^fu^r

nac^ Diußlanb famen» ^k giffer felbfl i(^ nic^t gan^ unbejiritten,

aber fte gibt einen guten 2(n()att jur ^rfaiTung be^ inbuftricUen

^tohkmß,

D^ne ttjeitere^ ifl jusugebcn, ba^ bie Qlbtrennung bon Dlugknb

für Sobj no(^ etwa^ anbere^ i^ aU ein nationalpolitifc^er ?Borgang.

(^ i(l (Entfernung üom bi^^erigen unermepc^cn ^attu. 533ie foü

ftd^ ba^ ©(^icffat öon Sob^ gejialten, wenn ^»ifd^en ^ier unb Dluglanb

ein ^o^er ^ren^waU aufgeri^tet wirb?

58ieKeic^t empfte^lt e^ ftc^, eine t^eoretif^e Überlegung barüber

ansul^eüen, welche 3tu^ftc^ten £obs \)ätte, wenn c^ na^ bem :S^riege

bei gf^ußlanb bliebe, ^^ würbe babei im 5tnfang ftaxt üerbienen,

benn alte^ rufftfc^e ?3oI! hungert, wie überhaupt ganj Europa, nac^

bem :^ricge nac^ neuer $33afc^e unb 5^leibung, ©pater aber würben

bk Üluffcn fpfJemattfc^ üerfud^en, i^re leben^nctwenbigen 3t^^«f^t:ien

xnß tiefe 3«nere i^rc^ Sleic^e^ ju verlegen nac^ ^o^fau, an bie 5Bolga

ufw. X)a^ konnte unb würbe wot)( jum Seil t)on benfetben girmen

bewerfffeUigt werben, bie bi^^er in Hb^ fü^renb waren, aber £obs

felbj^ würbe xtad) ber erj^en ^oc^fonjunftur in ben ^intergrunb treten,

^aß ifl ni^t ganj (td^cr, aber immer()in fe^r möglich»

fffiie aber verläuft nun biefelbe ©ai^c, wenn nac^ bem Kriege

bie 5©irtfc^aft^grense irgenbwo öfllic^ öon 533arf^au gebogen wirb?

533a^rf(^einUc^ wirb in ben atlererflen '3ai)tzn ber Unterfc^ieb nic|)t
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fe^r groß fein, ba fün^lanb junac^jl unter aüen Umfldttben Zt^üU

erjeugnlfie braucht mb irrten not^tbtm^en bk Suren offnen mtb;

fpöter aber mtb bet ^rojeg bct 3nt)uf!rieörünt)un9 im 3nnenlant)e

noc|) ml energifc^r betrieben ttjert)en. 3n welchem SJJage auc^ in

t)iefem galle £ot)ier girmen beteiligt fein Bunten, entjie^t fic^ unferer

55ermutun9« ^aß ma^t bann Hb^ mit feiner öewaltigen 3lrbeit^^

fraft?

Syenit itvar fte^t e^ m^, (dß ob e^ 3ronie fei, öon einer geujaltiöen

Strbeit^fraft ju reten, t)enn t)ie 5!)^afc|)inen mn ^ob^ leiben unter ben

:^upferrequifitionen ber beutfc^en ssKilitärro^jTofföerwaltunö» 3^
2obs wirb fa|^ aügemein geglaubt, baf e^ ber gwetf biefer :S^upfer^

toegnabme i|l, bie inbuj^rieüe ^eben^fraft t)on £obs ju jerbrec^en.

tiefer 6laube ift fa^lic^ falf^, aber er ijl erfl(5irli^.

3^ ^abe öerfc^iebene 3t^bujlrieanla9en beftc^tigt, ani benen

kupferne Scannen, 5^effel, diö^ten, ©^langen, ^infa^jlö^e, S^eil^

appatate bemontiert würben« ©abei fehlte mir freilici^ bie 55er^

gleic^^mbglic^feit, ba i^ nx6)t fef^jlelten fonnte, bi^ ju toelc^em @rabe

bie gabrifen in ©eutfc^lanb a^nli^en ^rojeburen unterworfen ftnb.

(iß öer(le^t fi^ öon felbf!, ba^ ber Meg^bebarf ^ebcdt werben mug,

unb bag im gtveifel^faüe ein offupierte^ ©ebiet zeitiger :Slupfer anß

ben S5etrieben abzugeben ^at aU bie für ben ^^rieg arbeitenbe ^eimat»

3lber trolj aller biefer Sßorbe^alte bin ic^ mit einem @efü^l tiefer

Ergriffenheit anß biefen gabriffälen heraufgegangen, benn felbj^ wenn

baß, voaß ^ier gef^ie^t, notwenbig ijl, felbft bann xft eß graufam«

3eber 50^enfd^, ber auc^ nur tttoaß ©inn für ^O^afi^inen \)at, blidt auf

i^re 3flei^en ^ier wie auf tjerwunbete Xiere. 2Run foUen ftc^er lieber

bie s9^afd[)inen t>erwunbet werben aU unfere ©b^ne unb 33rüber, aber

gan^ fo j^e^t bie grage ft^erlic^ nic^t, benn no(^ ift mkß 5^upfer in

^au^bebarf unb 3lu#attung öor^anben, baß e^er weggenommen

werben foU al^ baß Tupfer in ben sD^afc^inen« ^an \)at bier ben Ein^

brud eine^ oolf^wirtfc|)aftlic^ nic^t geregelten unb barum nic^t jwetf^

mäßigen 53erfabren^« 593ir öerberben auf biefe 533eife üiel me^r, al^

wir gewinnen, unb jwar nic^t nur pft)c^ologifc^, fonbern auc^ ma^

teriell, benn baß lebenbige, probuftitje ^obj fann bei (Srbaltung feiner
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Pd^jlcr 93cbcutun9 »erben, ©le beutfc^e ?lBlrtfc()aft^poUtl!

foU if)re Ziagen aufmachen für ba^, »aö je^t in Sobj

getan wirb!

S^ Derlautet ^mar, baß öewlfTe fteinere 3nbu(Trieöertreter au^

ojlbeutfc^cn plagen eine Dluinierunö ber ^eijlungen öon £ob^ toün^

fc^en. 5i}ia9 fein! (§:^ bej^e()t immer ein ©pannung^gefüJ)! jmifc^en

i^onfurrenten, unb ba^ audj) bie ^objer Unterne()mer at^ ^Bettbemerber

feine reinen ?Kenfc^enfreunbe ffnb, (ann o()ne »eiteret angenommen

»erben. 5lber e^ würbe ganj öerfe^rt fein, au^ berartigen ^^onfnrrenj^

gefügten ^erau^ eine iUngelegen^eit t)on größter allgemeiner S3e^

Deutung ju be^anbeln.

©ie beutfd^e 55olf^n)irtf(^aft wirb, tote ©taat^fefretär ^elfferic^

wieberl)olt bargelegt \)at, fofort nad) bem 5^riege in ber erjTen großen

^ebarf^periobe ber ?D?enfci^^eit mit allen Gräften S;?port treiben

muffen, nm 3flo^(lEoffe besal)len ju fonnen unb bie ^altxta ju ^chen.

^k einjel^eiten biefe^ ©ebanfengange^ fann ic^ \t^t nic^t ^ier gleic^^

fam nebenbei tjortragen, »eil fie ba^n ju fa^männifc^ kompliziert finb»

(5^ genügt, ju fagen, ba^ toir anß jtoingenben ^anbel^politifc^en unb

finanziellen ©rünben fofort na^ :Krieg^fc^luß einen großen Slnlauf

nehmen unb allen fremben ^öjärften 3Baren anbieten muffen, ^it

@egner toerben un^ ba^ ju erf(^»eren öerfuc^en, aber ber allgemeine

sffieltbebarf toirb un^ babei Reifen. €^ fommt babei alle^ auf fc^nelle^

^rfaffen be^ Qlugenblicf^ an. ©ie 5i)2obilma^ung ber beutfc^en ?Q3irt^

fc^aft nac^ ^rieg^c^luß verlangt nun ^D^afc^inen unb Gräfte jeber 5lrt.

^n folc^er £age einen ber tounberbarf^en 3)^afc^inenparf^ ber ^Sklt

toegen t^er^ältnt^mäßig geringfügiger ^upfermengen zu zerfroren, ba^

ijl ein CiJ^angel an 5ö3irtfc^aft^gefü^l, toie er nic^t t>orfommen foUte.

^Skt nic^t an bie (ginglieberung üon £obz in 5i)?ttteleuropa glaubt,

ber mag barüber anber^ benfen, toer aber in ben Linien ber ©ebanfen

ber ztoei :S^aifer ge^t, ber muß ^ier toarnen, unb ztoar bringlic^. S^

ift fc^on t)iel oerborben.

2obz tjl ^toat fein 5^unpgenuß, aber ein tounberbare^ ^robuf^

tion^inflrument. dß ijl eigentlich unbenfbar, ba^ bie ©eutfc^en bafur
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(ein ^xx^^ i)ahcn fönten, felb(l wenn bk iKufna^me Mefe^ merftoürM^

gen ^Ia§e^ in ten mltteleutopdifc^en goUüerein fpäter jettweife ju

Dleibungen fuhren fann. ^ä^unb n(5imUc^ innctialib ^et nad^ Dem
Kriege ju erwactenben ^eDarfDecfung^penobe £ob^ öottreffU^ in

unfec mitteleuropdif^e^ ©pjlem ^ineinpaffen mtt), fo liegt e^ niij^t

auger^alb Der so^ögU^feiten, Daf etwa 5 oDer 10 3a^re fpäter bei

Eintritt Der erflen grofen «SJeltDepreffion nac^ Sluffunung Der Mger
Deutfc^e Seytilfabrifen ^oDj befc^ulDigen toerDen, i^nen Die Siufträge

toegsune^men. ^aß aber tt)irD in Diefer garten geit, in Der man voxtU

fc^aftUcI) erjl no^mat^ baß ^^rieg^IeiD tt>irD nadE)empftnDen muffen,

feine ^efonDer^eit geraDe jwif^en Deutfc^er unD polnifc^er 3nDuj!rie,

fonDern jnjifc^n alten SnDuf^rien überhaupt fein. 5lber an(^ mä^renD

Diefer öorau^ftc^tlid^) fc^toerf^en Seit mug e^ mitteleuropäif^e^ Snter^

effe bleiben, feine ^roDuftit)^ mb (Syportfrafte nid^t ju öerfleinern.

UnD baß nun, toaß mt öon £oD^ gefaxt ^aUn, gilt öon Der

polnifc^en 3nDui^rie überhaupt, sff^m \)at in S)eutfdE)lanD

meijl eine ungenügenDe SSorjUellung Daöon, n?ie Dic^t beüölfert nnD

tnDujIriell «j3olen im ganzen ijl, tveil in Der Zat Die 3nD«j^rie an einigen

©teilen fe^r jufammengeDrängt auftritt. 3m ^eri^t Der %ahnb
infpeftoren üon 19 12 toitb Die ga^l Der unter 3nfpeftion jle^enDen

Slrbeiter (gabrifen) mit 318000 angegeben, ^amn leben allein

178 000 im 6out>ernement ^etrifeu, baß l)eift in Der ©egenD üon

^oDj, unD 81 000 im 6ouöernement sH3arfc^au. 5lu?er 2:eytilinDu(lrie

fommt Die :^o^lenerieugung bzß ©ombroöarer ^den^, eine rec^t

betrd^tlic^e (Sifen^ötteninDujIrie unD eine befonDer^ in SBarf^au

felbj^ ft^nDe ^O^etallöerarbeitung in ^etrad^t. ^er ^eri^t Der gabrif^

infpeftoren jeigt für ?©arfd&au 24000 sß^etallarbeiter. Sßielfac^

ttjerDen lanDwirtfc^aftlic^e SD^af^inen gearbeitet unD teil^ in $olen,

teil^ in 3flu§lanD t^erbrauc^t.

©oll nun Diefer über ^oDj ^inau^reic^enDe allgemeine inDuflrielle

€^aralter bcß 5^önigreic^^ $olen für un^ ein ^inDerni^ fein, e^ al0

©lieD sg^itteleuropa^ be^anDeln, fc^ü^en unD förDern ^t »ollen?

£)amit ijl^ nur Die bereite öor^in aufgeworfene grage auf erweiterter

gläi^e wieDer^olt. ^ß ijl genau Diefelbe 2lngelegenl)eit wie Der Sm
fammenfc^lug mit Der bö^mifc|)en, mä^rif(^n oDer jleiermarlifd[)en

3nDu(^rie. 9}iitteleuropa ijl feiner SRatur nac^ inDuprialiflifc^, wünfc^t

geraDe De^^alb feine Slcferfläc^e ju öerme^ren, fann aber ni(^t in 2lb^
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übe (IcÜctt, ba(3 ble tnbuj^rlcUcu ^tm^cUcU njlttWaft^potltifdi} ju

un^ 9e()5rcn. ©o <)ut wir übcr^cuöt ftub, t)a(3 e()cmnt6, ^IkrfelC),

3Kül)U)aufcu, 5luö^burö, ©ortmuut), Olürnbetö mit ^tüun, ^rag,

5Bicu, ©rai ju bciDcrfcitigem «Bortcil in einem 5[ßirtfd;aft^ö^bilt)e

iufammen eyijlieren fönncn, fo jmcifeln mir ax\(i) nid;t, baß t)a<^ für

t)ie gnbujlricplä^e $oIen^ öi^t. ©ic unt> tvir alle muffen nac^ bcm

Kriege eine fleißige unt) öefd;ic!te ^anbel^poUtit mad^en.

* *

S^e^m^n mx alfo an, bag im Saufe ber 3^'^t ftc^ ber Slbfa^ pdni^

fc^er 3nbu(lrieerieuönifle nac^ SKuglant) üerminbert, wo gibt e^ t)afür

einen erfa|? S^ie 3(nttt>ort, bie mir ein Cluger «pote gab, lautete: ;,5[Bir

muffen un^ öom ruffifc^en 3mperiaU^mu^ jum poInif(^en $artifu(a^

ri^mu^ be^e^ren/' ^a^ iam falfd^ üerjTanben werben, wenn e^ in

eng nationaUj^ifc^em ©inne aU potnifc^er «ffiirtfc^aft^Oaat mit polni^

fc^en göKen unb ä^nli^em gebac^t wirb, benn gerabe bie polnifc^e

3nbujlrie !ann biefen übertriebenen ^artifulari^mu^ nl^t au^j^

galten, ^a^ aber ift wo^t o^ne Sweifel, ba^ ber ein|)eimif^e poluifc^e

^Berbrau^ einer p(^f! bebeutenben ©teigerung fd^ig ij^, ttjeil ber

Slnfc^Iuf ^oknß an bie mitteteuropaif^e SBirtfc^aft bie Sanbwirt^

fc^aft unmittelbar unb fa(^ automatifc^ emporhebt,

3e^t jwar wa^renb be^ ^Iriege^ ge^t e^ ben Sanbwirten fel)r öer^

fd^ieben: einer gewinnt unb einer Derlicrt. :^auf unb ^efd^tagna^me

weci)feln ah, ba^ ?ßie^ wirb ^änftg abgeführt, unb «Berwattung unb

S5auern öer(te()en ft'c^ oft nic^t, baM aber ^eigt ft^ |)ier wie überall

ein ?ßa^^tum be^ länblic^en ©elbbeftge^. S)er S5auer ijt e^, wie man

fagt, ber burc^ feine ^ubelauffdufe ben dinMint^ in bie ^5^e treibt»

©olange Meg ijl, wirb alle bäuerliche dp^tn^ cttoaß Ungewiffe^

bel)alten; baß i(l überall fo»

2Rac^ bem Kriege aber mac^t e^ eijien gewaltigen Unterfd}ieb, ob

bie dauern innerhalb ober au^er^alb ber beutf^en nnb ojIerrei(^ifci^en

gollgrenjen eyijiieren. 3nneri)alb ber Sollgren^en bekommen fte 5 ^,

me^r für ben Doppelzentner ^rofgetreibe» Da^ hebznUt f^on allein

bei Dloggen unb ^Keijen eine (Sr^ö^ung ber lanbwirtf^aftlic^en ^xn^.

nahmen um me^r al^ 100 ^D^illionen ^att ^a^n fommen bie erp^ten

greife aller übrigen Saubwirtfc^aft^erjeugniffe. ©er polnifc^e
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£ant)mann tohb bntf^ bie einbe^ie^uttg na(^ ^itttl^
europa tolrffc^aftUc^ ein anbetet ^enf^. Steinig unt) ge^

Wic!t tjl et fc^ott fowlefo, nun ahet beginnt et S5ettieb^mtttel in bie

^änt)e SU bekommen, nun tuetben ©otfgemeinben unb 5^tei^fajTen

leijlung^fd^iö, ^^^ 53etfe^t^neö fann m^^zhant njetben, unb ^of)k

unb ©üngung ettei^t bie ^ötfet, wä^tenb bie Ml(^ flabtfä^ig tvitb,

tt>aß fte ^eute an öteten ©teUen nod^ ni^t i(^. ^gjeun ic^ mit biefe

^Kitfungen t)Ot Stufen jleUe, fo bin ic^ geneigt, s« fagen, e^ fei fafl

gtei^güttig, n^el^e poUtifd^e ©timntung bct ^amt unb ©toggtunb^

beft^et \)tnU ^at, b<x i^te ^ufunftige ©timmung etjl nac^ bem Stiege

entließen fann» 3e^t mögen fie biefe günjiigen 35otau^fagen glauben

obtt nic^t, ba^ i|? ©efö^t^fac^e, fpätet aUt mtbtn bie ttjitfU^en €u
fa^tungen teben» ^ mtb butc^ ben 3lnf^Iug bie ^obentente be^

ganzen polnifc^en ^anbe^ t)on fetbet in bk ^ö^e ge^en» ©a^ bebeutet

natütlic^ audi) glei^^^itig eine entfpte^enbe ^elajlung be^ 5^onfum^

unb btt ^tobuftion^ifol^en, aUt, wa^ bk inbufltieüen ^tobuftion^^

Ufien anlangt, fo wetben fie tto^ ©etteibejoU nic^t fo ^o^ »etben,

toie fte tatfac^Uc^ im tuffifc^en 5Kittf^aft^gebiet gewefen finb»

2Ba^ fut bie Sanbmttfc^aft bie ?8etfe^ung nad^ sß^itteleutopa

bebeutet, fte^t man t)ot f% wenn man bie Stttäge eine^ ^eiftat^

im 5^önigteic^ ^oten unb in bct ^tot)inj ^ofen öetgteid^t;

SBetjen n hl 22 hl

^OQQen 10 „ 18,3 ..

<^erjle n ,, 23,4 „

^<»fer 9 „ 22,6 „

Äartoffetn 96 „ 156 „

Sndettüben 198 „ 305 „

Utfptüngti^ wat bie atte 5[Bittfc^aft^weife in beiben Gebieten

StoeifeHo^ gleid), bann abet ging bie ©ten^tinie jtoifc^en i^nen ^in^

butc^ unb öetänbette jeben 9ldet, £)a^, wa^ ie|t toittf^aftUc^ jut

gtage fle^t, ift bie Slnnä^etung btt polnifc^en an bie pofenfc^en ^t^

ttage» 3e miut fie gelingt, be(!o fetnet tü^en fic^ ^olen unb Dlug^

tanb, benn bie tuffifc^e £anbn)ittfc|)aft^tefotm i(l ettoa^ gan^ anbetet,

M tt>a^ ^olen btauc^t, ba $olen bie fogenannte ^auetnbefteiung

fc^on öot me^t a\ß 100 3a^ten gleic|)jeitig mit bem beutfc^en Dflen

etlebt \)<iU
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^m tann bei einzelnen polnifc^cn ober jüblfc^^polnlfc^en ^cnu

tetlern Me 5Keinum^ ftnbcn, bag ©euffd^tanb auö ^olen eine 3lrt

5^ Ol nie mad;cn will M (^rfag öedorener afrifanifc()er ©ebiete» 53on

biefer 53orau^fcgunc( au^ wirb un^ öcjeigt, bag ^olcn in feiner 5ßeifc

Monialei9enfc()aften ^abe, nämlic^ feinen Überfd)ug an 3flof)(?offen

unb feine ^erren!ofen ©ebiete. ?9^ir fc^eint, ba^ id) barauf nic^t weiter

einiU9e()en brauche, weil ber iloloniegebanfe bei un^ faum t)orl)anbcn

ift. ^an fann jwar Mt9^^<?n, ba^ bie befonberen 55er^ältnifTe beö

i^riege^ iur^eit ein 3lu^nu^un9^fr)flem nötig machen, bei bem groge

halber gefc^lagen werben unb öiele 53orräte weggeführt, ^in ber^

artige^ 55erfaf)ren aber auf bie ^auer fortfc^en ^u wollen, »erbietet

ftc^ gans t)on felbj^. 533ä^renb be^ ^Iriege^ leben wir alle, in ber ^eimat

wie im Offupation^lanbe, t>om wirtfc^aftlic^en Kapital unb »er^

brauchen, wa^ ba ijT. @päter aber muf wieber aufgebaut werben,

unb biefe 5lrbeit fann in ^olcn nur ber $ole felber beforgen, 3ln

„wirtfc^aftlic^e gntjafton" be^ ^eutfc^tum^ xft gar nicf)t ju benfen,

ba $olen felber in feinen alteingefeffenen polnifc^en, jöbifc^en unb

beutfc^en Elementen wa^r^aftig ^inreic^enb genug Unterne^ntung^^

fräfte befi§t.

3luc^ finanziell i(l ber ©ebanfe einer beutfc^en Monifation

t)on weit geringerer ^ebeutung al^ bisweilen angenommen wirb, ©o
t)iel mir berichtet würbe, i|^ ber größte Xeil ber beutf^en, öjlerrei^i^

fc^en, aber auc^ belgifc^en, franjofif^en unb englif^en :Slapitalien, bie

in ber l)iefigen 5^ol)lenjj, ^etall^ unb Xeptilinbujlrie angelegt würben,

fc^on wieber ahhe^a\)lt, unb bie polnifc^e ^robuftion (le^t im ganzen

auf eigenen güfen. 3Zun i(l e^ jwar wa^rfc^einli4 ba^ ^olen in ber

na#en ^eriobe fe^r hcbtnUnbt 3lnlei^en für flaatli^e unb fom^

munale gwecfe wirb aufnehmen muffen, aber ob babei beutfc^e ober

au^länbif^e (anterifanif^e) :Slapitalien herangezogen werben, i(l,

fot)iel i(^ fe^e, für sjjjitteleuropa feine ijlngelegen^eit öon jlarfem

6ewic^t. Mt werben mit unferer eigenen ginanjwirtfc^aft für^ erjle

fc^on genug zu tun ^aben. 5ö3er barum fürchtet, ba^ er nur Dbjeft

einer grofen Söanffpefulation werben foU, fann fi^ getroj! beruhigen.

€^ geboren berartige $^antaften ju ben üielen sg^igtrauen^wolfen,

bie über ba^ Unb fliegen.

S)ag bie beutfc^en 3nbu(lriellen gern i^re ?9Jafc^inen unb Sabrifate

na^ $olen au^fü^ren werben, xft felb^öerflanblic^ unb fc^on immer
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fo gefc^e^en. ^ec grogßte Seil Neffen, tt?a^ bei un^ fcü^et „3tu^fu()t

nac^ 3flufkttt)" ^ieg, ging nad() $oten« 3i^tPten)ett er aber bort blieb

ot)er in «Berarbeitunöen weiter m6) Ol^en wanderte, tann ic^ ^ier

in ^ot)s unt) ?ö3arfc^au nidf)^ fejl^j^eKen, unb \)(du eß aud^ überl)aupt

für fc^wer, auf biefem Gebiete ju einwanbfreien giffern ju gelattgen»

5Senn man ^ier ^SJ^afi^inen unb ?Saren fie^t, fo i)at man ben Sinbrucf

langjähriger beutfd^er (^intoirfung» $oIen ijl; geograp^ifc^ ©urc^^

gang^tanb jtoifd^en beutfc^er ^nbujlrie unb rufl'ifdi)er Statur unb fann

biefen €^arafter buri^ feine potitif^e Sßeränberung oerUeren» ^ß

mtb and) in gufunft trog eigener inbuj^rieüer SReuenttvidungen ein

guter Käufer bleiben» ^Bien^eit e^ bann feinerfeit^ gnbuj^riewaren

ober Dlo^j^ojfe nac^ ^eutfc^knb Derfauft xxnb über beutf^e §äfen

verfrachtet, baß mug fi^ jeigen. 3m ganzen ifl eine jlärfere Beübung
na^ 5a^jlen anjune^men.

*

5(ne biefe toirtfc^afttic^en Überlegungen Tonnen gar nid^t^ anbere^

fein ttjolien aU btofe ^intoeife, in toelc^en 3^i^tungen man beiberfcit^

weiter unb tiefer benfen muß alß bi^^er» fBon vielen beuten wirb ber

wirtf^aftUd^e Untergrunb btß potnifi^en Seben^ ju wenig

in ^etrai^t gebogen. €^ wirb ju viel von ©timmungen gerebet unb

ju wenig von wirfti^en fingen« Slud^) ^i^ Stimmungen finb jwar

3^eaUtäten, bo^ wei^fetn fie kic^ter»

£)ie 3bee ber polnifc^en ^Rationalität i(l wie jebe nationale 3^^^

in i^rem erflen 3luf(leigen fi^einbar ergaben über jebe materielle ^e^

tra^tung^weife» S)er wa^r^aft nationale ?0^ann will feinem ?8olfe

ium ©afein^re(^te verhelfen, felbjl wenn e^ babei ärmer werben foUte*

@o bauten einf! unfere nationalen $rop]()eten, unb fo finb bie ber

$olen« 3^r innere^ ©afein i(l ober foll fein ein reiner 3beali^mu^»

3e me^r man aber fi^ ber 5ßerwirllic^ung ber reinen 3t)een näl)ert,

bejio materieller werben fie. ^aß Sßolf will einen (Btaat, ein ^eer,

eine eigene Dled^t^ppege unb eine eigene ©c|)ule. 3llle biefe natio^

nalen Einrichtungen berufen aber auf ber ^taatßta^e, unb biefe

beruht Wieberum auf ©teuern, (Ertrag, ilapital unb iUrbeit.

€^ i|l bie 5lufric^tung neuer (Biaaten ^ctß eine finanzielle Slftion»

2Run wirb ja baß 5^önigtum ^olen nic^t gan^ von freier ^uft geboren
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mtben, fonbcrn übernimmt t)crmutUc^ öom 53ot:beftgcc fotDO^I '^U

ÜM wie ^afftüa, ^a^ ()el9t: ©d^ulöen, ©taat^befifjtünter unb be^

(le()eut)e ©teuern. Ob Mcfe ^rbfc^aft (e()r erfreulich fein wirb, ()<ün9t

öermutUd; üom beutfd;^ruffifd;en grieben ah, ben wir alie md) nidjt

fennen. Unter allen UmjTänben aber will ber neue (Btaat mit neuen

Seil^uncjen öor bie Söet^ölferung treten, dt will bauen, au^befiern unb

einrichten, ©er neue (Btaat foll bie neue 3<^it bringen. 3llle werben

t)on il)m etwa^ l)aben wollen, jeber $ö3infel will hcba(i)t fein. 3^^ i^ber

£anb(?abt unb in iebem'^orfe foll man ben neuen (Btaat merfen.

S)ie ruffifc^e Olu^beutung wirb »erbannt fein, aber billiger wirb ber

(Btaat^hcttkh baburc^ nic^t, benn Hebung ifl Slnjlrengung, unb Kultur

i(? SDarbringung t)on Opfern.

gu ben ^unf^leijlungen eine^ neuen (Btaatcß geprt e^, bei ^u^j?

fü^rung groggeba^ter $läne fparfam ^n bleiben, ©er Staatsmann

beS S^eubaueS mug auc^ tapfer nein fagen können. Sro^bem aber

wirb er Xage l)aben, an benen i^m Dor ben ftnanjiellen Slnforberungen

graut. 2ln folc^en Sagen wirb ber SRationalgeiff praftifc^. ©aS ©e^

Uamatorifc^e verfliegt, unb ba^ 5Birtfc^aftStec^nifc^e brängt ftc^ in

ben ?Borbergrunb. ©iefer «Borgang i(I ^znU offenbar in $olen nut

er(^ bei einer 3!Kinberial)l üon ?9^enfc^en öoll^ogen. dß wirb nod^ in ber

©prac^e ber UneerantwortU^en gefproc^en. gwar bie jläbtifc^en

sD^agijlrate unb bie ©tabtöerorbneten ton $Ö3arfc^au unb anbern

größeren plagen fangen an, fep realiflifc^ benfen ju mulT^n, aber no^

bebarf eS ber ©c^ule beS SebenS, biS ba^ praftifc^e 3beal beS neuen

wirtfc^aftlic^n $olenS ber 55olfSmenge aufgebt, ©obalb eS gefc^ie^t,

werben wir unS befler öerfle^en.

* *
*

(iß ge^rt öiellei^t an biefe ©teile eine ganj allgemeine S3e^

merfung über baß ^er^ältniS ber wepftawif^en Kulturen

im ganzen jur beutfc^en 5^u(tur:

3e mep ber einzelne $ole ober 5Se(lflawe nur Uterarifc^ ober

äjl^etifc^ gerietet ifl, bejio ferner pflegt er bem ©eutf^tum ju fein,

je mep er aber tec^nifc^ unb wirtfc^aftlic^ gebilbet ijl, bej^o felbjlüer^

jldttblic^er erfc^eint i^m ber gufammen^ang mit bem beutfc^en ^eben.

©a nun baß öielgebrau^te 5Bort 5^ultur Mb me^r im fci)öngeil^igen
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nnb halb me^c im prafttf($mü^Uc^en ©inne t>etmnbct toxtb, fo tann

man an Demfetben 9lben^ ^öcen: t)te beutfc^e unb polnif^e ^nltnt

ftnt) fe^r t>erf^tet)en, unt) : fte fint) fe^r t>emattt>t.

5luf t)em Gebiete bet ^eben^lunj^ fü^tt ft^ ba^ obere $o(entum

bem t)ur^f(^tttttU(^en £)eutf^tum überlegen, tveU e^ noc^ (l^arfe Slejle

t)er alten franjoftfd^en 5lat)aUer^fultttr beft^t» ©ag biefe ^nltnt bt^

iS. 3a^r^unbert^ i^re fe^r bet)enfltc|)en wirtf^aftUc^en unb poUttfc^en

folgen ^aben fann, wirb ni^t »ernannt, aber e^ ^cät ein gewiffe^

alte^ ^errenibeal im ^InU ber Oberfci^ic^t unb mirb, wie e^ fi^eint,

bi^ weit in bk ©emofratie hinein im fleinen m(i}^ca\)mt ©ie alten

begriffe ber Hbertät, be^ Überfe^en^ t)on ^^leinig^eiten, be^ fixeren

$ß3eltauftreten^, ber giiattcn 55ietfprac^U^feit, ber au^gefu^ten ^i^fti^^

feit, ber D^itterUc^feit, finb noi^ jiemli^ ^nt erhalten, glei^fam diototof

be(!anbtei(e, bie i^ren alten ©lanj ni^t verloren ^aben, giir biefen

Seil be^ polnif^en £eben^ blieb unb bleibt $ari^ bie S^mptftabt ber

5Belt, unb Berlin wirb nie biefelbe magnetifc^e :Kraft beft^en»

5luc^ auf bem 6ebiete ber $l)antafte, ^ojelobie, ber innerlichen

Äunjl ^olt ft^ ber 5Bejtflawe für hc^aUex aB bie ©eutfc|)en» (St

gefleht o^ne weitere^ ju, ba^ bk 5^un(lte^nif in ©eutf^lanb fe^c

^0(^ f^e^t, b<n^ wir große ^öjaler unb :S^omponifTen beftgen, aber biefe

5^un(l i|l i^m, wie mir fc^eint, ju rationell, ju forreft unb barum me^t

:^unp ber gorm al^ ;S^un|^ be^ ©efö^l^, ^ß ge^t i^m unferer benU

fc^en 5^unj^ gegenüber in gewiffem ©inn ebenfo wie un^ gegenüber

ber franjöftf^en 5^un(l: wir bewunbern, aber wir werben gan^ feiten

batjon in ber Siefe ergriffen, benn wir merfen me^r bie §ö^e be^

^önnen^ al^ ben inneren S:rieb, ^eben^trdume fti^tbar unb ^örbar

ju gej^alten*

3n irgenbeinem €af^ fe^e idf) einen jungen $olen figen, beffen

^efic^t unb Haltung mic^ intereffteren, €r fommt mir wie eine Sßer^

forperung ber aufwac^fenben 3ntelleftuellen feiner Station t>or: etwa^

t^eatralifc^e Genialität bei nic^t forgfältig gepflegter Slußenfeite,

f^arfe Slugen, 5^unjll be^ ?9^inenfpiele^, weite, hmte 3^ebelgebanfen,

bereu 5Ö3ogen x\)m greube mac^t unb beren 5Diftiplinierung i^m fein

bringenbe^ ^ebürfni^ i|l« (Sr würbe ftc^, fo a^ne i^, leichter mit

©c^tUer befreunben al^ mit irgenbeinem ber heutigen ©eutfd^en, benn

ba^ tec^nifc^ geworbene ©eutfc^tum ber Gegenwart i(lE i^m eine 9lrt

t)on 3lu^trotfnung. €r fü^lt, feine materielle 5^raft we^rt flc^ ahn
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dagegen, al^ fpcdc^* er bei (ic^ ba^ 9Bort bec S5tbel: 533a^ ^ülfc e^ t)cm

?Kenfc^cn, tt>cnn er ^ie ^anje 5ßelt gewönne unb näl)me boc^ ©c^abett

an feiner ©eele? (5^ lebt in i^m romantifcf)er, !at()oIifc^er, öflUd^er

$rote(l gegen t)ie 53er(lEante^!uUur ber ©ö()ne Äant^. (Sr !ann

9^ie^fd)e »ertragen, mW er r^i)t()mtfcf) i(?, ernjiünicf)t^wif['en t)on 33t^^

marc! xmb allem, »a^ feinet ©eijle^ ijT.

3c^ fprac^ mit einem $olen über t)ie preugifc^en $olen unt) l)örte

etwa folgende merfwürbigen sjßorte : ©ie ftnt) ber ©prac^ nad) polnifc^,

aber t)ie meijlen t)on i^nen fmD fc()on ^et)anten gett)ort)en, t)a^ l)eigt

^eutfc^el

®ä^rent) nun ein Seil bct $olen ftc^ gegen t)ie 3ingen)o^nung

an bie beutfc^e ©eijle^^ unt) Sirbeit^weife j^räubt, fann ein anderer

Xeil gar nidj)t anber^, al^ ftc^ i^r auf bem Sßege praftifc^er ©tubien

unb 5lrbeiten ju nähern« ©a^ gefc^ie^t mlfad) o^ne flare^ ^ewuft^

fein, ba^ e^ fpe^iell beutfc^e Sigenfc^aften ftnb, bie man au^ SRü^lic^^

feit^grünben ^eranjie^en will unb mug» ^an benft nur reine

Zc(^nxt ju übernehmen unb merft erjl gan^ allmä^lic^, ba^ e^ eine

reine, für ftd^ allein eyiflierenbe, übertragbare unb lernbare Sec^niJ

nic^t gibt, 3llle 2:ec^nif i|l im @runbe ein ©eelenjujTanb, ber fe^r

mk innerliche 55orau^fe§ungen ^aU Überall, wo man sg^afc^inen

importiert ober nac^a^mt, mec^aniftert man in ettoa^ ben ^eben^geif^

berer, bie an i^nen arbeiten unb bie t)on i^nen öerforgt »erben. (Jine

moberne £anbtoirtfc^aft fe^t in biefem ©inne moberne ?9Jenfc^en

öorau^. ©enoffenfc^aft^toefen ijl ©eelenbiftiplin , ^etoerffc^aft ijT

^rjie^ung, Unb alle^ biefe^ 3^eue, baß bntd) ^unbert Üligen in baß

£eben aller 5Bef^flan)en einbringt, wirb i^nen öon S^eutfc^lanb au^

bargeboten, ©elbjl ttjenn e^ englifc^en unb amerifanifc^en Urfprung^

i(!, befommt e^ beutfc^e S^i^bung. ^aß ift nic^t ©ermanifation im

fprac^lic^en ©inne, aber 3lnba^nung einer ^ulturgemeinfc^aft für

näc^jle Generationen.

^ß fc^eint mir, ba^ bie S^tt ber D^^upation^regierung unb ^taatßf

grünbung tro§ (larfjler polnifc^er 6efü^l^prote(!e unb Slbneigungen

eine 5ßerfc^iebung ber geijligen guftanbe im ^olentum im

Gefolge ^at, bie wichtiger iff al^ felbfl bie franjöftfc^e ^eriobe öon

1806 bi^ 1812. ?Kan rebet noc^ in ben alten SBorten, aber baß ^nfen,

baß hinter ben 2Borten liegt, wanbelt fidf). ^ie beutfc^e Slrmee wirft

al^ ein Gefamteinbrucf. ©ie mdt im ^olen baß 53erlangen, ettoaß
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an utt^ s« f^^^«/ fo ft«t) fte t)oc^ begabt genug, um nx^t am SReben^

fä(^Itc^en fangen ju bleiben, ^^ gibt nic^t^ Srfolgrei^ere^ a(^ t)en

befolg.

III. PoInifcJ>e ©taatefragen.

3^ mug ^tet oft an Bulgarien benfen. Dbmo^t i^ mir ben^up

bin, it)ie öetfdE)iet)en bie ^eöölfetung^mengen unb bie ©ef^id^t^üer^

^ältniffe ftnb unb an wie öielen ©teilen ber S3ergleic| nii^t paft, fo

ijl bod[) ba^ Problem bec Üleuentfle^ung eine^ untergegangen
nen (BtaaUß in beiben galten t)!>rUegenb. ^olen i{T ni^t fo lange

3a^r^unberte in ber politif^en Xotenfammer gettjefen n^ie Bulgarien,

eß i)aUt ftct^ me^r politifd;e^ (5igenben)upfetn unb i)at fajl in }ebem

^enf^enalter einmal öerfucl;t, bk gremb^errfc^aft abjufd^ütteln, aber

ein (Btaat mug ^ier ttjie bort anß Xrummern, Erinnerungen unb

Hoffnungen unter mancherlei ^JSerjid^t nnb ^tnd mit unvorbereiteter

S5eamtenf^aft geflaltet werben — biefem ^Jrojef wenben toir unfere

i^ufmerffamfeit ju,

(^ß ^anbelt ftc^ nic^t um @elb(Ibefreiung eine^ gebunbenen Sßolfe^,

wie benn eine ^o^^ überhaupt ümaß fe^r ©eltene^ ijl (©c^wetj,

SRieberlanbe), (g^ ^anbelt fic^ ni^t um eine Sfletjolution, wie fte 1830

t)erfu(^t würbe, ©ie ?8erwi^elt^eit wirb babnt(^ groger, ba^ bie ^en

freiung burc^ frembe SKac^t l)erbeigefü^rt wirb, unb jwar fojufagen

im Söorbeige^en, ©ie frembe ^ac|)t \)at i^re eigenen über bie (Btaat^f

^erjl^ellung ^inaus^ge^enben 3lufgaben unb giele, bk fixt fie junä^fl

ba^ 5ä3i^tig|!e finb. 511^ 9luglanb 55ulgarien befreite, fa^) e^ biefe^

£anb al^ ©tation auf bem $[Bege nac^ 5^on(^antinopel an, @o ben

trac|)tet bie beutfc^e Heeresleitung ^olen alS 5^riegSgebiet gegenüber

3fluglanb unb mug in erfler Sinie bk gefamte Offupation unter 5^riegSn

geftc^tSpunfte (bellen, ©amit xft üon üornberein burc^ bie SJ^ac^t ber

Satfac^en ein 5:)oppelbegriff entjlanben, ber ba^ xft, toa^ man wiflfenn

f^aftlic^ als contradictio in adjecto bejeic^net, nämlic^ bie gebunbene

Befreiung ober ber offupierte ^unbeSgenoffe.
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a^ möchte nun bei Derartiger ©ad^lage M baß ©eeiönetfle er^

frf)etnen, bcn 3(ufbau bcß neuen ^taatcß ööüig in öerfci;ieben, blö

tntd) einen grioben Die Of^upation beenbet ifi. Söei furjem i^riegc

f)at bicfer 53orfd)la(} in ber Zat öle( für ftc^, aber bei längerem Kriege

me()ron ftc() Die 9^ac^teilc, Da eine reine Ofhipation^i^ermaltung nur

geringe lanbe^öäterlic^e g^^^f^iT^-'t^ ()aben mtb unb e^ für ein ^u^

fünftige^ 33ünt)ni^ nur flörent) mirfen fann, wenn bie eigene Xätig^

feit ber befreiten in ber 3tt>ifc^enjeit gar nid;t ()ert)ortreten barf. ^an
cntfc^U^gt ftc^ alfo tro| unüerfennbarer ^ebenfen b^n, üorläuftg

einen ^taat o^ne eigene ©ouijeränität unb ebne eigene klaffe unter

bem ^anjer ber DJfupation mitleben ju laflen, ben bleichen ^otf

Idufer eine^ (BtaaUß, ber no^ !eine fej^en ©renken befigt unb täglid^

bem Offupation^j^aate a\x^ bem 533ege gel)en mug, wenn biefer fic^

regen mü*
gnjifc^en bem Offupationi^ffaate unb bem gufunft^f^aate i|l

genaue Stbgren^ung ber ^efugniffe eine Unmöglid^feit, e^ liegt aber im

©cifle be^ ganzen $lane^, ba^ ber Heine gufunft^flaat wac^fen foK:

tDacijfen unter ^lontrode. ^ahex toitb ber gufunft^jTaat beflänbig

»erlangen ober bitten: lag mic^ meine @ac|)en felber au^fü^ren,

wd^renb i^m ber Offupationei(^aat ebenfo regelmäßig antwortet: bn

fannf^ e^ nic^t, benn b\x ^ajt ja noc^ feinen Slpparat! ^aß neue $Befen

foll erfl Organe befommen, im 5ß3infel aber wac^fen bie (Staatsorgane

nic^t. ©aS ifl gerabeju tragifc^ für bie ißä^flbeteiligten unb fann

ücr^ängnt^üod für baß ganje ?Berf »erben» ^er biefeS ^et^ältniß

erfaßt \)at, ber a^nt ettt^aS üom 5)afein btß polnif^en ^taatß^

xateßf ber ^enU noc^ me^r eine 533eiSfagung ifi alß eine Erfüllung»

^aß bloße 55or^anbenfein eineS (BiaatßtaUß ober eineS pro^

tjiforifc^en ?9^ini|^eriumS befagt an (tc^ noc^ fe^r toenig für ben neuen

(Btaat, folange man nic^t erproben fann, toie große poUtif^e Talente

in i^m ffc^ auStoirfen ober fpäter betätigen »erben, benn e6 \\i eine

fe^r richtige ^emerfung, bie mir gegenüber ein ©taatSratSmitglieb

machte, baß in einem »ol)lbiftiplinierten <Btaate toie Preußen öiel e^er

ein mittelmäßiger sö^inifler ertragen »erben fann aU in einem gui?

funft^llaate »ie ?3olen, 2Rie i(^ baß ^ttoi^t bzß ^erfönlic^en größer ale
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in bet tUnfan^^petiobe* ^aß @ebet eine^ erjl mtbenbtn 55olfe^ mug
i^eifen: ©Ott fc^cnfe un^ f!atfe ^etle!

Um ta^felbe no(^ auf eine anbete 5Seife ju fagen, fo toätt i>kU

leicht tetbuIganfc^eOZationalflaat überhaupt nic^t jupanbe gefommen,

wenn er in ben ftitifc^pen Seiten bzn einen sjjjann ©tambutoti) nic^t

gehabt ^tu. Oh nun aber t)ie ^olen gerabe einen ©tambulo» ftn^en

»erben, Oberwelle ^Bege ftc^ ^ier ber SSotf^geifl fudj)t, ba^ ifann man
nic^t üor^er tvifien« 9^oc^ ijl ber ^oUtifer btß polnifd^en SSolf^geijle^

nic^t ftc^tbar, ^r i|l öietleii^t ba, aber noc^ ttjanbelt er tjerbor^en» ^^
öibt jttjar eine ganje Dlei^e anerkannter 3lamen unb öortreffli^er

tarnet, aber no^ ^at baß ^^oUegium cttoaß garblofe^, ^aß i(!

feinerlei SSorwurf, gehört aber jur 9efc|)ic|)tlid^en (Srlenntni^ ber

©ituation»

^^ ^at bi^ üor furjem in 53oten fajl ^ar feine ©ekgen^eiten ge^

geben, ein poUtifc|)er€^araftersutt>erben. ^in^f^eüolutionärju fein war

möglich, ein Parteiführer fc^on cttoaß fc^werer, ein DerantwortUc^er

(Staatsmann überhaupt nid^t» ©arum ft^en neue ^tnte beieinanber,.

bie fic^ er(l i^ren gemeinfamen StmtSöeifl unb Sbeenfc^a^ \^a^^n

müflen, e^e fte bk ^o^en ^^rager beS ©taatSgeij^eS für ein ^ant^eß

neugeborene^ 25olf »erben können. (SS ^iU Sf^egierenbe, aber noc^

nichts, toaß ben Flamen „bie iKegierung" öerbient, 3eber Xag lägt

jtpar bk (gin^eit beffer reifen, aber — feine S:rabition faßt öom
^immel.

*

SWS Bulgarien auS ber |^aatS(ofen geit ^erauSfam, war i^m feine

SSerfaffung o^ne weiteres fiar, benn ein 55olf o^ne 3tbet unb o^ne

©roßgrunbbefi^ unb bamalö faf! o^ne fapitaliflif^e Unternehmer fonnte

faum zttoaß anbereS fein »oUen a(S eine fleinbäuerU^e ©emofratie

mit einem ^önig an ber (Spige. $olen aber ijl fojial oiel öeglieberter,

\)at alten §oc|)abel unb 5^Ieinabet, 5^apitaUiIen, ^nteUeftueUe, illerifer,

i5)anbtt)erfer, dauern, Sirbeiter, ^änbler» €S \)at ein ^auptöolf unb

Sflebeuöölfer; 5^at^olifen, 3uben, auc^ ^öangelifc^e, eine fe^r bunte

unb fc^ttjieriöe ©efeUfc^aft, bei ber jwar im allgemeinen bürgerlii^er

^mofratiSmuS öorauSgefe^t »erben barf, bie aber an bie Probleme

ber ©taatSbürgerrec^te ni^t fo naiö ^erange^t »ie ein :^leinbauern(laat^

SRit anbern $ö3orten: eS ejuiflieren auSgefproc^ene mb unauSgei?
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fproci()enc poUtlfc^c Parteien, fc^on c()c bcx ^taat ober ein Parlament

ba i|i.

^arteiimgen gab e^ übrigen^ in $oIen immer, fowof)! in ber

fteimat wie bei t)en Emigranten in ^at'x^ unb in ber ©c^melj. 5(uc^

l)eute mag man ju ben Einflüflen ber 3tnmefenben bie ber ^Ibwefenben

^iniu^ä()len, 5ßer fagt, weld^e Xalente gerabe je^t nic^t ju $aufe

fein !önnen? Unb aüe^ biefe^ ^arteiwefen J:)ai burd) bie lange 53er^

9an9enf)eit einen \)a\h unterirbifc{)en E^arafter er()alten, E^ wirb

fe^r öiele^ gefiuflert, angebeutet, ()eimUc^ verbreitet. Si^agegen i(I

^eute ber Of^upation^f^aat fajl ()ilf(o^, aber bagegen wirb auc^ ber

3ufunft^(laat ju fampfen ^aben.

©ie ^a(i)t, welche am e^ejlen in biefe^ gärenbe 5Berben eine

madjitige Ein^eit^meinung werfen fönnte, ij^ bie fat()olifc^e 5^irc^c,

aber e^ fte^t nxd)t fo an^, aU ob fte politifc^ auftreten woKe. sgon

Slnfang ber Dif^upation bi^ }c^t t)Cit ftc^ bie ein()eimifc^e ©eijIUc^feit

fo gehalten, ba^ fte auc^ bei dindk^t ber S^luffen in i^rer ©tedung

bleiben fann. d^ mag fein, ba^ bie perföntic^en 35esie^ungen jur

beutfc^en Oberleitung ftc^ tjerbeflert ^aben, aber eine offene ^nnb^

gebung für ben ^efelerfd[)en $(an i(l nic^t erfolgt, ^m fann an^

nehmen, ba^ bie $oUti! be^ 5Karf^auer ^v^hi^tnm^ ber Stufrid^tung

eine^ nationalen $oIen(laate^ freunbUc^ gegenüberjle^t, aber anß

welchen ^dnben $o(en feine ©elbjldnbigfeit empfängt, ijl \\)t glei^.

9tuf fot(^e 533eife f(i()altet fte ftc^ felbjl me^r ober weniger anß unb

fc^wäc^t in ber entfc^eibenben erfien «S^erbe^eit ben neuen (Btaat.

©erabe in 533arf(^au foKte eigentlich ber ^at\)o\x^i^mnß nad} feiner

eigenen 53ergangen^eit mitteleuropdifc^e, antiruffifc^e.garbe benennen.

5ßarum tut er e^ ni($t? ^an x^ auf ^Vermutungen angewiefen: ba

ber ^apj^ al^ grieben^pifter am ©c^Iuflfe be^ 2BeIt!riege^ auftreten

wiK, öermeibet er aileß, toa^ me Parteinahme au^fe^en konnte, ^ie

polnifc^e ©eiflUc^^eit i)<xt fic^ an bem großen 23olf^umiug im ^O^ai

1916 beteiligt, mac^t feine ©c^wierigfeiten, fe^lt aber aU iiaau

fc^affenber gaftor.

$Q3a^ i(l ba^ Snnenteben be^ werbenben QtaaUßl
^k Sßationalibee felber i(l ftatt öor^anben unb (leigt tdglii^ unb

iie^t auc^ bie Sng(IU(^en ^eran. Sjjan wirb öorau^fic^tUc^ nie öer^f
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^ebUc^ an fie appeUieren, mb Opfer, t)te man bem OUnpaüon^ftaat

nnt ^5# »iberwiUlg gibt, »erben gern unt) frelmiKiö bargebradfit

»erben, wenn fie aU nationatpolnif^e ©aben ^eforbert »erben» 5:ro§

be^ ^an^el^ an fejien parteipoUtlf^en unb fojtaten ©runbtagen

befi^t ber gufunft^^aat fc^on i)^\xU einen feflen ^efinnung^unterbau*

5S3enn bie 9latlonaUbee nlc^t befrlebigt »irb, Jann fie fe^r teic^t eine^

Za^e^ revolutionär auftreten tootten, fobalb bie mUitärifc^en geit^

tjer^ältniflfe e^ ju gejiatten fc^einen» 5ö3arf^au toirb fi^ nad^ meinem

Sinbrucf lieber jerfloren, al^ freitoiUig in neue Untertänigfeit ^inein^

de^en. 3ln biefer ©teile ^ort ba^ SRö^lic^feit^benfen auf, unb alte

flammen feigen m^ bem ^oben» (g^ ijl ^ier ntx^ manche Über^

rafc^ung mdgli^» 3n einem 55eri»eiflun9^!ampfe »örben 3lrif!o^

fcaten unb @ojialij!en fid& bie §änbe reichen, unb viele 3:eile ber

bur^ Dffupation unb S^equifition verärgerten bürgerli^en @^ic^t

»ürben i^re fonjüge SSorfic^tigfeit verlieren, tiefer gujlanb ber

^o4)öefpannten SRationalibee ip für ben D^ifupation^flaat nx^t ge^?

fä^rlic^, folan^e biefer bie mtlitärifc^en ^ai^tmittel in ber §anb i)at,

aber für ben gufunft^flaat, ber gar ju gro^e eleftrif^e ©pannungen

noc^ ni^t au^^ält. ?33a^ follen bie 55ertreter be^ guifunft^flaates

ma^en, »enn ein ungebulbig getoorbener nationaler Slabifali^mu^

an i^re Pforten flopft? ^^ fann btm Sefer f^einen, al^ fpräc^e i^

fc^on SU viel anß, inbem i(^ berarti^e S^ertvidlungen anbeutenb be^

rö^re, aber ba cUn in biefen 5[öo^en bie gewaltige 5^rift^ iKuglanb^

beginnt, fo ijl e^ unvermeiblid^, ba^ mi^ in S33arf^au über allerlei

revolutionäre sQjögli^feiten gefpro^en »irb»

3lüe rufftf^en SSorgänge »erben ^ier natürlich unmittelbarer

empfunben al^ in ©eutfc^lanb. 5Ö3äre {e^t nic^t bie beutf^e Offupation

in spolen, fo »ürbe ba^ Unb im großen ©trome ber rujfif^en ^e^

»egung f(^»immen, ^ie Siberalifierung Sluglanb^ ge^rt su ben

tiefflen 5Ö3ünfc^en be^ ^olentum^» ©o»eit unb »eil bie ^ntente^

mächte fi^ an biefer Hberalifierung beteiligen, finb fie \)0<Si) gefc^ä^t.

sö^an ^at in biefen 3:agen ber rufftfc^en ülevolution ^ier in sffiarfc^au

baß @eföf)l, ba^ bie 2:elegramme in beiben Magern mit völlig ver^

fc^iebenen 5Ö3unfc|)en in Empfang genommen »erben: bk S>eutfc^en

»önfc^en S5ermei)rung be^ d^aoß in 3flußlanb, bie ^c\)t\)e\t ber

^olen aber »ünfc|)t ein ©elingen be^ ^rogramm^ ber ©uma»

gür unfere Betrachtung i(l babei sunäi^jl »i^tig, ba^ e^ fic^ in
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^olcn um !cinc einfache 3Iftenauf()abe brc^t, Mc nian beliebig ©tue! für

©tue! ()inauöfc()icbcn o^cr cdebigctt fa»n. (S^ fo(^>t Im Äeffel. öle

<^uf|lei(3cn^c9^ationaUDcctt)l^ balbctwaöedeben, fei cö gut oterfc^lec^t.

3n einem fold;en 'jcitpünH ifi bie polnlfc^e ^eere^frage

eine f)oc^politifd;e 9(n9ele9en()eit. ?Kan mug bei \i)t Me t)eutfc^^

d(?errelc(;ifd)^unöarlfc()en ©c^rolerlgfelten elnerfelt^ unD Me Innere

polnifc()en föotfommnifle anberfelt^ unterfcf)elt)en, obwohl belbe^

unter ftc^ iufammenl)(Jn9t. 5^a mt fpäter oon ben beutfc()^ö|lerrelc^l#

fd;en SSer^anMungen noc^ befonbec^ reben tt>o(lm, fo foU junac^fl nur

»om polnifc^en §eer jmlfc^en Offupatlon^jlaat nnb 3ufunft^(laat

9efproc|)en werben.

öem ©efc^lc^t^funblgen l(! e^ nlc^t unbefannt, baß In früheren

3a^r^unberten gar nlc^t feiten Im befc^ten feinbllc^en ©eblet rekrutiert

»orben l|l, »le e^ belfplel^welfe ^önlg grlebrld^ IL In Äurfac^fen taU

€r na^m fogar unterhalb be^ £lllen(^eln^ einfach f^c^ftfc^ß befangene

unb sog l^nen preuglfc^e Uniformen an. 5Da^ ging bei ben alten

©olbner^; unb 5^onf!rlptlon^^eeren, l|l aber öollerrec^tllc^ unb taU

fac^llc^ In ber Gegenwart au^gefc^loffen, benn (Solbat ju fein l|^ jegt

eine bürgerll^e Slgenfc^aft unb eine polltlfc^e Pflichterfüllung. SBenn

alfo ble beutf^e Heeresleitung polnlfc^e ©olbaten ^eranjle^en toxU,

fo mug fie auf ben ^ünbnlSgebanfen eingeben unb eine polnlfc^

Slrmee ^er^uf^ellen Reifen. Ob ber ^ünbniSgebanfe an ftc^ möglich

ijl, liegt außerhalb ber rein mllltdrlfc^en 35efugnl(fe unb Ifl 6ac^e

ber auswärtigen ^olltlf. SZac^bem aber ble auswärtige ^olltU

5^eutfc^lanbS (unb öjlerrelc^^UngarnS) ble Umwanblung beS OU
lupationSoer^dltnlffee In ein ^ünbnlSöer^dltnlS grunbfd^llc^ ge^

billigt unb dffentlldf) Derfünblgt \)at, l|^ aud^ für unfere CO^llltdrS ble

polnlfc^e iUrmee eine unmittelbare Stufgabe geworben.

€S üer(le^t fic^ öon felb|^, ba^ wir bei Darlegung blefer ©Inge

nld^t In (^Inselwelten ge^en bürfen. 5ßlr unterlaflfen jebe glffernangabe

unb reben nur t^eoretlfc^ über baß, toaß jebermann wlffen fann«

©l^er 1(1, ba^ eS In $olen noc^ fe^r olele mllltartüc^tlge söJdnnec

gibt. ?Ö3lr ^aben In gan^ ^Mitteleuropa (ein anbereS @eblet, beflfen

tnenfc^llc^e :^rdfte bisher Im 5^rlege fo gefc^ont worben ftnb. SBd^renb

wir In Öeutfc^lanb ben legten ?IKann auS feiner ^Skd^att ^olen, liegen

^ler ja^lrelc^e gefunbe £eute arbeitslos ober ^albbefc^dftlgt ^erum*

^aß ^aUtxal ju einem polnlfc^en §eere Ijt ba.

3*
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©er ?8etfuc^, t)iefe^ 5Ö?ateriaI i)ucc^ fteitüiUiöe ^Berbung auf

ben 9Zamett be^ teutfc^en mb dj^etrcic^ifc^en Äaifer^ ju t)ett ga^nett

jtt rufen, if^ im aögememett nic^t öeglücft unt> fonnte nic^t glücfett,

t)entt freiwillig wirt) ber $ole nur in eine polnif^e 3lrmee eintreten.

Sr will polnifc^e ^Skthnm, polnifc^e Uniform, polnifc^e gelt)seic|)en,

furj eine üergrögerte polnifc^e Legion auf btm Hintergründe bt^

gufunft^llaate^« ©af baM bk polnifc^en Gruppen öon t)eutfc^en

3nj!ruftoren ausgebildet mb bzm teutfc^en Oberbefehl unterjlellt

»erben, ijT beiberfeitS ftc^er, aber fte »ollen i^re eigene polnifi^e ^eereS^f

gefc^ic^te erleben» ^aß ift a\x(^ tmm ant)erS öon i^nen ju erwarten,

ba fie nur fo aU S3unt)eSgeno<Ten auftreten fönnen» @ie wollen nicl;t

beliebig unter t)eutfc^e mb öj^erreic|)ifc^e 3:ruppen Derjireut werben.

S^eS^alb wollen pe au^ einen befonberen dxb fc^woren.

Db bei biefer ©abläge eine freiwillige ober eine gtoangSwerbung

Pc^ als näc^l^er ©ci()ritt empfiehlt, wirb m\ biSfutiert. 3ebeS 25er;?

fairen \)at sßorteile unb Slad^teile» ^ei ber freiwilligen 53^erbung

wirb eine ©taatSnotwenbigfeit oom ^ricatentfc^luffe ber (Sinjelper^

fönen abhängig gemalt, toaß notwenbig ju öielen öffentlichen unb

geheimen Erörterungen 3lnlaß gibt. @erabe biefe Erörterungen nun

werben t)on einem Seile ber SRationalpolen alS ba^ bejle an ber frei^

willigen SBerbung bejeid^net, weil bur^ fte erjl ber neue ^taatßf

gebanfe agitatorifc^ in alle Seile ber ^eöölferung getragen werben

fönne. ©ie glauben, ba^ in i^nen ein raufc^enber, fortreigenber

Patriotismus ftc^ zeigen werbe: bie 6eburt ber neuen nationalen

militärifc|)en ©emofratie. 3111er $ö3iberfpruc^ werbe o^ne ^olijei mt
ber Einmütigfeit ber ^enge öon felbjl öerf^winben. Oh aber ber

SSerlauf fo ober anberS fein wirb, (?e^t ba^in, benn wie unenblic^

leicht xii eS, Dom ©tanbpunft gerabe bz^ nationalen ^labifaliSmuS

aus immer neue ^ebingungen ju ftnben, bie erjl erfüllt fein follen,

e^e baS ^cer alS wal)r^aft polnifc^ gelten fann.

©er üolfStümlic^jie 5ßertreter einer freiwilligen polnifc|)en Slrmee

ip ber S3rigabier ^ilfubSü, ber ©c^öpfer ber bisherigen auf

öperreic^ifc^em Söoben entjlanbenen Legion. 911S einjliger fo^ialifli^

fdS)er gül)rer ging er jum militärifc^en SlationaliSmuS über unb bewies

einen tjolfStümlic^en politifc^en 3n(Tinlt, inbem er an ben 533eltfrieg

glaubte unb für i^n mit Unterjlü^ung ber öj^erreic^ifc^en 3lrmeeleitung

5ßorbereitungen traf, wä^renb noc^ Europa im ganzen an ben ^eran^
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na()ent)cn dtn^i bct otogen ^luöctnanbcrfc^unö nic^t rec^t backte,

©eine 3bcak llcöcn bei bcr frani5fifci)cn SKctolutlonöarmec öon 1794,

bei beu grctfrf)ärlern ber preugifd^en unb Xiroler %m\)c\mmQt unb

bei (5i()nUd;en miUtänfd)^romantifc^ett ^öewegungen» ©aö entfpdc^t

ber S^enfweife einc^ er(l wcrbenben ©taate^, t(^ pf^c^ologifc^ äugerjl

mirffam, nur tjerträgt e^ fic^ nlci)f gan^ mit ber tecf)nirc^en @rof^

betriebeJauffaffunö, bie unfere beatmen Offiziere t)om §eertt>efen

l;aben.

^er militärifc^e gad)mann ijl im aUgemeinen fein greunb öon

romantifc^en greiwiüicjfeiten unb pflegt felbf^ über bie einzelnen

^elbenforp^ ber beutWen grei^eit^friege fritifci) ju benfen. iHugerbem

fagt er ftc^ praftiW, ba^ beim greiwidigfeit^fpf^em juerfT eine ©c^ic^t

fe^r tüciS)ti9er gnteaeftueüer unb Patrioten, bann aber bei weiterer

gortfe^ung eine näc^lle ©c|)ic^t üon üieJ weniger brauchbaren 3irbeit^^

lofen unb ^eflaffterten ftc^ metben wirb, wa^renb ber normale mittlere

sD^enfc^, ber ^auer unb ^anbwerfer, auf biefe SBelfe nic^t ju er^

faflen i(l,

55on ben dauern wirb berichtet, ba^ fie gegen bie S^uffen Mmpfen

wollen, fobalb fie t)on i^rem 5^önig ben S5efe^l erhalten unb fobalb

auc^ ber 9Zad()bar bemfelben gwange folgen muf 3m S5auern fei ein

merfwürbig ^äi)cß, legitimi(lifc^e^ gutrauen jum 5^onigtum übrige

geblieben, ba^ fofort in :S^raft treten würbe, wenn nur eben erjl ein

polnifc^er ^önig bie ^rone trage* 533er biefer :^onig ijl, fei weniger

bebeutfam, wenn er nur überhaupt ej;ij^iere» ^ie 5l5nig^legenbe i(^

i)oll öon bauernfreunbli^en gügen, ba in ber altpolnif^en geit gute

:Kdnige bei i^ren Q5auern gegen ben 3lbel ©c^u^ fuc^ten. 3(1 nun aber

für bie Olefrutierung ein 5^önig leiber no^ ni^t ju befc^affen, fo

würben wenigj^en^ ft^tbare polnifc^e 2:rager ber Gewalt, ©ireftoren,

6ouöerneure, ©eneralfommiffare ober wie man fie nennen will, jur

Beteuerung be^ ©taat^bafein^ unentbehrlich fein, Sin gwang o^ne

polnifc^e Unterfc^rift fei ein leeret Blatt Rapier.

^a^ Problem be^ D«upation^(lEaate^ unb 3ufunft^|laate^ ftnbet

^ier feine fciS)drf(^e gufpi^ung. (5e foU unb mug in irgenbeiner gorm

politifc^e CO^ilitär^o^eit fonfiruiert werben, bie fic^ mit ber übergeorb^

neten ss^ilitar^of)eit be^ fdmpfenben ^eere^ unb ber Dffupation^^

leitung verträgt, ©a^ wirb wo^l nie ganj logif^ öolljogen werben,

aber bk ©ac^e felbj^ ijl unmittelbar brdngenb: Srjl baburc^ tann
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sakrtüoUe^ fein,

*

^ toxtb auf 5eutfc^et ©ette geftagf, ob bie fünftige polnifc^e

5lrmee jueerläffig fein xottbt. ^ad) meinen ^inbruden liegt e^ fo,

t)ag fie in bem ^a^e fut un^ ^uüetUffig ijl, aU fte potnifd^ national

ijl, £>er ^ote an ftc^ t(^ ein guter ©olbat, et tut feine $fli(^t, aber er

unterliegt leicht einer ©ugge|lion, einer ©timmung^welle» ^an Unn
f!c^ einen liberalifterten ^anflanji^mu^ beulen, ber locfenb jenfeit^

be^ @raben^ (?e^t unb ber m6) geheime Slgenten im £anbe unterplt»

@egen i^n reicht ein bloßer ^epedung^befe^l mit :Krieg^arti{eln nid^t

m^, toüß aber unter allen Umfl^nben au^reic^t, xft ba^ eigene j^aatlid^e

iRationalgefü^L ^an pe^t alfo öor ber 3(lternatit)e: 55ersi^t auf

polnifci()e 9lrmee ober tt)irfli^er Qlnfang be^ polnifc^en ^taaUß.

^aß ttjiffen bie ^olen fe^r genau unb wollen i^re militarifd^e

§ilfe nic^t allju billig getod^ren» ^olitifc^ wirb man i^nen batanß

feinen S5ortt)urfma(^en burfen, nur foUenfte felber nid^t öergejfen, bag

förbiebeutfc^eOlrmeeeinabfoluter gtoang jur polnifc^en sö^affenrefru^

tierung nxd^t befielt, (5^ toirb auc^ o^ne bie $olen geftegt ttjerben,

wenn e^ nid^t anber^ ge^t. gur ^olen aber ijl e^ öon unoergleic^^

lieber unb einzigartiger 5Ki^tigleit, einen militdrifi^en Slnfang i^rer

neuen ©taat^gef^ic^te ju ^aben» ^Q^an ne^me an, ba^ fo lange uu
^anbelt wirb, bi^ ber Ärieg ju (Snbe ifl. ©ann i)at $olen babei baß

meifle öerloren, benn bann ifl e^ feine ^a^t

Gleichzeitig mit ben SSeri&anblungen über baß polnifi^e ^eer

Pnben 5ßorbefprec^ungen über bie allmähliche 3lu^be^nung btß gu^

funft^jlaate^ in ber inneren 55ertt)altung jlatt» 9lm meij^en wirb über

©c^ule unb 3«l^iS gefproc^en, ^ie polnifc^e ^D^einung pflegt ju fein,

ba$ biefe jwei 6ebiete o^ne 6c^aben t)om Dllupation^(!aate an ben

3u!unft^ffaat abgetreten werben lönnen, wä^renb bie beutfc^e 53erj?

waltung erf! gewiffe fßorbebingungen fejlfe^en will^

^aß bie 3u|tijüerwaltung anlangt, fo gab e^ in ruffifc^er

3eit feine polnifc^en SKic^ter, fonbern nur polnifc^e 3ieci&t^anwdlte»
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53on Mcfcn \)ahcn ftc^ fofort nad) ^Hm ^^f ^^uffcn eine 5(nja^l für

Paatltcf)cu ^tcnj^ jur ^Bcrfügung gejlcüt. Ob aber eingujlijwefen für

$oIen ^erfleUbar ijl, felbjlwenn aUc 9fled)t^antt)ä(te ju SKic^tern »erben,

mtb bezweifelt. Unb mer ift bann 3fied)t^anwaU? 5Kan mug er(^

^erfonal ()eranzie()cn, e()e man t)ie beutfd^en ^tü^tc ganz entbe()ren

fann, 2(ber allerbing^ i(l ber polnifd;e 5©unfc(), nac() ^öcjUcf^feit in

bte betreffenben ©teilen einjurücfen, ftc()erUc^ ntc()t unberechtigt unb

wirb auc^ Don beutfc^er ©eite anerfannt.

©oc^ fetbjl »enn alle ^erfonalfragen befriebigenb gelöf! finb,

bleiben innerl)alb ber O^fupation^jcit fad)Uc^e 55ertt)ide(t^eiten übrig,

bie im SRebeneinanber ber ^o^Uitäröeric^te unb 3it)il9eri(iS)te berul)en.

3(^ bin ju wenig gac^mann, um nä^er auf biefen ©toff einzugeben,

will nur bemerft ^aben, t)a^ e^ ^ier Qtufgaben gibt, bie mit bem ©runb;?

Problem zufammen^dngen.

^r neue Biaat ^olen mug in furjer geit eine ^O^enge üon Ober^

beamten, ^o^ittelbeamten, Unterbeamten, SUc^tern, aieferenbaren,

«Berfe^r^leitern, ^auinfpeftoren, ^oUjijlen, ^ürgermeij^ern, ^tabU

raten unb Parlamentariern liefern, ©afür finb jwei ^ßege öor^

Rauben. ?9^an nimmt jeben ^albweg^ brau(^baren ^s^ann unb be^

folbet i^n fo, ba^ er lieber im ©taat^bienfl bleiben will al^ in ^riöat^

erwerb jurüdfe^ren, ober man Mbtt f^nell eine öerwenbung^fä^ige,

gebilbete 3«9^t^b für (Btaat^hctnfc anß. ^txbz ?ßege werben jeben^

fall^ (jleii^Z^itig bef(^ritten werben. ^ entjle^t ein Staatsapparat

mit neuen (Elementen, waß einerfeitS fe^r intereflant, anbererfeitS

aber etti><xi^ tißtktt ijl, benn bie ^mi ©efa^ren Reifen: (^rwerbS^

Politiker unb (Syperimentierer. ^aS aber ftnb notwenbige Sugenb;^

erfc^einungen, bie an S5ebenflic^feit verlieren, wenn fte t)on »orn^erein

offen erfannt werben. Um bem ^taatßhtbatf an gefciS)ulten ^erfonen

einigermaßen ju genügen, werben }e^t unter ^it^ilfe reic^Sbeutfi^er

unb öjlerreid^ifc^er ^erwaltungSbeamter 2e^rfurfe t>eran|^altet, wie

benn überhaupt bie O^fupationSöerwaltung ber 3«^u^ft^^^toaItung

gegenüber freunbfc^aftlic^e $atengefül)le beft^t.

Stile djIUc^en ©renjldnber ?KittekuropaS ftnb öoU öon ©c^uU
fragen. ^aS er(le, waS bie 5:)eutfc^en nad() ber O^i^upation in

SBarfd^au taten, war bie Srric^tung einer polnifc^en UniDerfftät, bie
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^uU 3trbeU kxfteU 25ott ba an warfen fi^ t)ie ©df)ulmännet btt Oh
fupatton^öetwaltung mit ^ingebttnö auf t)ie neue pabagoölf^e

$cot)inj an bct ?Beic^fe( unt) arbeiteten an b^t 55olf^er^ie^ttn9, M
ob fte immer ^ier bleiben foltten» ^aß wirb fii^er in ber 3«^ttt^ft feine

guten grüc^te tragen, junä(^(l aber erwa^fl mit biefem tJortreffU^en

beutfc^en gleige eine ö^i^ifT^ potnif^e 'iKmlität ©er gulfunft^l^aat

fagt jum Offupation^flaat: ?Barum müp i^r un^ benn m(^ tiefet

©tü^ unfere^ ^eben^ an^ ben Rauben nehmen? SB^rum? %aft

mochte id) antworten: 5[ßeU biefe Slrbeit bk pabagogifi^en ©eutf^en

fo intereffiert, tag fie fro^ ftnt), mitten im ^^riege in Uniform irgendwo

Schulen dirigieren ju können. 3lber ba^ xft fein poUtifc^er 6runb»

5S3a^ bie @c^u(e poUtif^ für eine werbenbe SRationalitat Ubentzt,

fönnen wir heutigen ©eutf^en, bie wir mit ©d^ulen umpflanzt finb,

nur bann a^nen, wenn wir un^ in bie Literatur unferer eigenen 5ßer^

gangen^eit jurüdöerfe^en» ^U ©eutfc^Ianb na^e baran war, ba^

@^idfat $oIen^ ju erleiben unb feine poUtifc^e S^ijlens ju t)erUeren,

noc^ e^e man ttvoa^ mm ©turje ülapoleon^ a^nen fonnte, fprac^

gierte in feinen kleben an bie beutfc^e Station öon ni^t^ fo genau aU
mn ben nationalen ©^u(en, bie bie 3leuf^ajfung ber 5Jjenf^en be^

wirken foUen» ©c^ulen foUen er(!e ^eimaten ber fpäteren 5^r^fte

fein, für bie bie ?8äter i^r le$te^ ^ergeben, ?8on ber ©^uk wirb eine

Überwinbung be^ ^arteigeijle^ erwartet, eine Hebung ber Sanbwirt^

fc^aft, em (Sr^ö^ung ber SlentabiUtaten, eine Söfung ber 3ubenfrage,

eine €inrei^ung in bie SSerfammtung ber alten 5^ulturnationen»

6^ute gilt al^ gaubertran^ be^ ^ommenben 3:age^ ! barin mag etli^e^

ettoaß SU ^offnung^freubig fein, aber fi(^er i|l, näc^fl bem ^eere wirb

in ber naci)(len ^eriobe nic^t^ in ^olen fo geliebt unb gepflegt werben

aB bk ©ci)ule»

^aM xft auf biefem Gebiete Don antibeutfc^er ©timmung tmm
h\x reben, weil ^ier bk 25orbilbli^feit ber ^cnt\(^cn rejllo^ jugej^anben

wirb, ^an will gern t>om S^eutfc^en lernen, aber man will e^ felber

machen. $ßa^ alfo l)inbert, ben 3nJ««P^P<^<^t i)tnU ober morgen

^nm ©c^uljlaat werben ju laffen?

D^ic^t^ ^inbert, al^ bk ©d^wierigfeit, bie ^Nationalitätenfragen

im fünftigen 5^önigreic^ fc^on fegt ^u formulieren. 3^nen müfjen wir

un^ barum juwenben.

Sic *
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©te S^eutfc^cn in ^olcn i;)ahcn eine alte, e^renöoüe un^ leib^

mUc 6cfc^id;tc, t)ic fe^r bcm a^ndt, »a^ auc^ t)on ben .t)eutfc^en in

^ali^icn unb Ungarn c^c^a^t werben !ann. 3n öerfc^iebenen 5lbteilnn^

gen — gröfjeren unt) Heineren 6ruppen — finb im iaufe ber

3a()rt)unberte beutfc^e S'^anbmtkv, Xud)mac^er, ©einriebe unb

533affenfd;miebe, ^üKer, ^äcfer, 533eber unb Bergarbeiter entmeber

t)on felbjl erfc()ienen ober ()eran9ei09en werben. 5lUe Ortsnamen

geben S^ugni^ batjon, ba^ bie 5lnfiebhmg j. X. borferweife t)or

ft^ gegangen ij^. 5(ud) gibt e^ faum einen beutfc^en ©tamm
t)on Offpreugen bi^ 33aben, ber ()ier nic^t irgenbwie in feinen 2lb^

fommtingen vertreten wäre. Q3ei ber ruffiWen 53oU^jä()(ung ocn 1897

würben in $oIen 407 000 £)eutfci)e gejäf)It, aber biefe Eingabe gilt al^

t)iel ju niebrig. 5)?an fpric^t öon 600 000. ©ie ^e\)t^a\)l biefer 5)eut^

fc^en ijl eöangelifc^ unb t)at in ben vergangenen geiten t)on ben ^olen

nic^t immer nur greunbf^aft^beweife erfa()ren. Befonber^ leb()aft

würben bie ©egenfäge wä^renb ber polnifc^en 3fleüolutionen öon 1830

unb 1863, weil ber ^eutf^e im altgemeinen bie 3fleöoIution nic^t mit^

ma(^te unb ft^ bem polnifi^en ^taatübeal entzog. (5r war lopater

rup'c^er Untertan unb lieg ftc^ wo^l and) gelegentlich t)on ben Dlufien

gegen bk ^olen benu^en. ©ie ^olge xft, ba^ \)c\xU bie beutfc^en @e^

meinben ben polnifc^en (Btaat nic^t ol)ne @orge fommen fe^en. ©0
wenigl^en^ wirb mir bie ^enlweife alter, treuer eöangelifc^er Sanb^

gemeinben gefi^ilbert, unb a\x6) (^äbtifc^e ©eutf(^e, mit benen i^ 2lu^^

fprac^e l)aben fonnte, waren öoU ä^nlic^er ©orgen. ©ie ©eutfc^en

ibitten bringenb, ba^ ber O^^upation^f^aat ni(^t ba^ ^anb öerlaffen

foKe, ol)ne i^nen jutJerläfftge Garantien i^rer ©c^ulen, 5^irc|en unb

6emeinben ju ^interlafien. ©iefe Bitte wirb in S^eutf^lanb von

allen benen unterf^ügt, bie fic^ um bie 3(u^lanb^beutf^en befüm^

mern. ^an i)ött bie grage: ©oll ber beutfc^e ©ieg unfer Unglucf

werben?

S^at man nun Gelegenheit, mit gebilbeten ^olen über biefelbe

©a^e ju reben, fo uerftc^ern fte, ba^ alle berarttgen Beforgniffe un^

notig ftnb, benn ber anß bem rufftfc^en .^rucf ^erau^fommenbe $olenj?

f^aat werbe grunbfä^lic^ liberal fein — liberaler al^ bie ^reugen in

^ofen waren. 3ln bie S^rltc^feit biefer 5tbft^t glaube ic^, aber wer

lann vorder wiffett, bi^ in welchem Grabe öon nationaliflifc^em Sifet

fi(^ bk polnifc^e ©efinnung (leigern wirb, wenn fpäter ^igitation unb
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^atlamntatx^mnß in 35efrleb fmt)? ©ie ?3olett ^abett In biefer §m^

flc^t iweifello^ t)tele^ mit ben sojagparen gemeinfam, einen Warf

ausgeprägten nationalen fterrfc^erftnn» ^aß \)at feine guten ©eiten

für bie (Energie beS ^taaU^, aber bie ©chatten in ben Bütten bet

?ÖiinberC)eiten können nic^t gan^ ausbleiben^ ©eutfc^lanb als ^anjeS

beftnbet fic^ nun ^ier tt)ie anberStt)0 in ber ct^aß peinlichen gwangS^

läge, einerfeitS ben SRationalfinn ber «Berbunbeten alS mitwirfenbe

:^raft fe^r ju f^ä^en, anbrerfeitS aber ben beutfdE)en ©pra^infeln unb

©c^ulgemeinben £ebcnSftc^erungen geben ju müifen» Unterbleibt

le^tereS, fo erfd^ttjert fic^ bie innerbeutf^e 53e^anblung ber polnif^en^

©taatSfrage um ein beträ(j&tlic|)cS.

2lm liebjlen würbe i^ ^ören, ba^ ber polnifd^e (Btaat^tat mn
ftc^ aus ein ©runbgefeg mit söjinoritätenf^u^ alS polnif^en Entwurf

hervorbringt, bamit bie unüermeibli(^en ^ejlimmungen alS eigener

polnif^er liberaler 5ß3ille erf^einen unb nic^t alS 3»<^«9 t^eS bcnt^^tn

O^fupationSjlaateS»

533eit bunfler aber als bie ?KinoritatSre^te für bk beutfc^en

©emeinben finb bk politif^en Siebte ber 3uben. Um über fte

a\x^ nur mitbenfen ju fonnen, mu^ man bie ^iefigen 3uben in i^rem

befonberen S^afein gefe^en ^aben» ©ie gett)5^nli^en mp unb mittele

europäif^en ?5orpellungen reiben m^t auS*

Unter gü^rung meines greunbeS beS jübif^en Slbgeorbneten

3fie^tSantt)alt Dr. S^aaß auS 5larlSru^e, ber l)ier bei ber bc\xt^(^eix

53erttjaltung bie jübifc^en S)inge bearbeitet, bin i^ in jiemlic^ t>ielen

iübifc^en 5Bo^nungen, ©c^ulen unb ©pnagogen getoefen, waS mir

gerabe^u neue (ginbli^e in mittelalterliches ©afein gegeben i)at, benn

baS «Ultjubentum in ?)olen x^ sjjjittelalter. 5Bir nennen eS orientalifc^,

tt)eil toir berartigeS SßolfSleben fonfl nur no^ auf türüfc^em ober

tvo^l auci^ auf inbifc^em ^oben ju finben pflegen» 3llle unfere ge^

»d^nlic^en abenblänbifc^en Söegriffe paffen ^ier ni^t» S^iefe 3uben

ftnb feine ^Rationalität, auc^ feine 5^onfeffton, fonbern et^a baS, waß

toir im Orient mit bem $Q3ort :Ka|le bejei^nen, eine altgebunbene

SebenSgemeinfc^aft o^ne eigentliche (laatlic^e (Sigenfc^aften, aber mit

ganj feflen fojialen unb moralif^en ©etoo^n^eiten, ju benen eine 9le^
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tlöton 9C^5rt, bicMncßm^^ mit t)cm33c9nff@lauben%nietnfc^aftcr^

fc^öpfenb Daröcj^cüt tt)lc^, t)a in t()t ^a^ £un jebc^ ZaQC^ öcranfect t(?.

3n t)cutfd;cr, polntfd^er unb (f)cbrätfc^ gefcf^rlebener) jtbbtWer

(Sprache liegt öor mir „53eroct)nun9 Me Organlfatlon ber iüMWen
Dtcüglon^öefeüfc^aften ImOcncralöOuöctnemcnt^ffiacfc^au bctrcffcnt)".

öarln^clßtc^:„©le jüMfc^c ©cmelnbe ^at imbefc^abet t)cr 3fiec^te

unt) $f[lc()ten t)c^ ©taate^ unb feiner ©elbj^öermattunö^forper fot^

genbe Qlufgaben ju erfüllen:

Me W^öe t)e^ rellgldfen £eben^,

ble Sr^le^ung ber Sugent),

Slrmenpfiege unt feciale Sürforge,

t)te S3er»altun9 t)e^ ©emelnbeüermööen^,

ble Slufftc^t über (B^na^o^cn, Slltualbdber, grleb^öfe unb

rituelle Slelfc^befc^affung.

(iß liegt ber ©emelnbe ob, folange nlc^t bem 35ebürfnl^ anber^

weit genügenb 3iec^nun9 getragen Iff, burc|) 6rünbung oon ©c^ulen

für ble 35llbung ber 3ugenb ©orge ju tragen. 511^ ©c^ulen gelten

auc^ IRellglon^fc^ulen (S^eberfc^ulen), fowelt fie ein genügenbe^ ^a^
t)on Elementarunterricht erteilen.

©le iüblfc^en ©emelnben bllben unter fi^ ein jufammen^angenbe^

3le§ üon Dlabblnat^bejlrfen, Ärel^gemelnben unb erhalten einen

,,oberf^en mat ber 3uben"."

SDlefe öom ©eneralgouöerneur ö. ^efeler unter^el^neten ^et^

orbnungen ftnb ein 33erfuc^, baß ^ebewefen ber {üblfc^en ©emeln^^

fc^aft In mobernen 533orten au^jufprec^en. ^elm 5lnf(^auen ber @e^

melnfc^aften aber merft man fofort, ba^ ble Flegeln nur ein fc^wa^er

^^atun einer engt)erfloc|tenen tatfä^llc^en gufammengeprlgfelt

finb. ©a^ foll nl(^t feigen, ba^ tß feine Unterfc^lebe gibt. 3«^ ©egen^

teil, e^ »Im.melt öon Untergruppen unb fJreltenben ©c^ulen, aber jebe

t)on l^nen \)at blefen S^arafter ber ^Ittelalterllc^felt. ^u^ bieget

alten 5Belt ergeben fic^ bann ble gebllbeteren "^nbcn unb »erben

(lufentoelfe 3«t)lölbuall|len, baß ^elft bloge Slatlonaljuben ober Äon^

feffton^juben ober ?Ufflmllatlon^}uben. 3^ »elter fte ftc^ üom fajlen^

artigen Urgrunb entfernen, bejlo me^r gleichen fte mobernen (Btaatß^

bürgern unb »erben $olen ober auc^ 5;)eutfc^e. ©lefer ^Jrojeg btß

Inblölbuallj^lfc^en 3luf(lelgen^ öoll^le^t fic^ forttoä^renb, ebenfo

bauernb wirb aber au^ ble ^affengrunblage neu geboren.
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3lac^ bct rufftWen Sa^lun^ t)Ott 1897 ^<^^ ^^ in ^oleti etwa

I 800 000 3fraeUten, ta^ ip 14% t)et ^ödlfetung» $Ö3a^tfc^emUc^

ftttt) auc^ i^ler Me angeöebenen gijfern etwa^ ju öering»

5S3ie nun foU ^er neue ^taat tiefe {ubifc^e ^eben^gemetnfc^aft

in ftdj) aufnehmen? 311^ einett (Btaat im ©taate ober al^ einzelne

Bürger? ©oH unb ifann er aüe iuMfc^en 5lint)er, t)ie oft ^ar ni^t

^olnifc^ ju fprec^en öerm^gen, in polnifc^e SRormalfc^ulen ^inein^

Urningen ober foK er befonbere jibbifc^e ©(^ulen entmeber t>erorbnen

ober julaffen? ©ott er ben ^ro^eg ber ^o^löfung Dont Urgrunb ibe^

förbern ober öerlangfamen? ©o(i er ©tabtöertoattungen t)on (BtabUn,

in benen 50% ober 80% 3uben lekn, einfad^ einer jübif^en ^öje^r^eit

übertaffen ober foU er eine @renje für Jtibifc^e sojagiflrat^mitglieber,

Q5eamte unb fonjli^e 5Sertreter feflfe^en? ©oU er bk freien Berufe

iJoUig in iübifc^e §anbe ükr^e^en laflfen ober md) bie 6pmnafiat^

bUbnn^ begrenzen? 3^ ^abe feinen ^olen unb feinen "^nbcn gefun^

ben, ber eine rejllofe ^öfung biefer graben ju gej^en in ber Sage war.

^a^ bie 3«t)en fe(b(^ betrifft, fo ftnb unter i^nen fe^r entgegen^

gefegte sQ^einungen vertreten. ^^ gibt 3uben, bie anß ©elbfler^attung^if

trieb eine befonbere Station ober föotf^gruppe bleiben woden unb i^r

eigene^ Sjjinorität^re^t Dertangen: 5^urienfj)|^em auf @runb be^ ^a^

taftet^ ber iübifc^en 6emeinben mit mögUd^fl großer (jibbif^er)

©elbjlöertoaltung, unb e^ qxU anbrerfeit^ 3uben, bie ba^ ©onber^

leben je fc|)neKer beflo beffer aufgeben unb ^olen werben woUen. ^ie

entfprec^enbe boppelte ^luffaffutig ftttbet ftc^ bann mit gewiffen Untere

fc^ieben in ber ^egrünbung bei ben ^olen»

S)ieienigen polnifc^en Ferren, mit benen i^ über biefe ©a^e gei?

rebet ^abc, wünfc^en ade feinen Slntifemiti^mu^, aber fie für^ten,

ba^ entweber bie eine ober bie anbere sQ^et^obe ju 5lntifemiti^mu^

führen fönne. (Sin 5ßorf^lag gef)t ba^in, e^ bur^ (Btatnt ben 3uben

felbfl SU überlaffen, ob unb wie lange fte ft(^ ^ur 3ubenfurie ^ä^len

woden. 5ö3er ^ok fein wid, fönne e^ werben, ©a^ fc^eint gewijTe

^ßor^üge SU ^aben, gibt aber 5(nkf s« bauernben 6egenfa^en jwifc^en

3dt}uben unb SlfTimilation^juben.

S^ würbe für $o(en unb "^nbtn eine (Erleichterung ber (Btaat^f

grünbung fein, wenn in Übereinfiimmung t)on beutfc^er 5ßerwaltung

unb (Btaat^tCit eine grunbfäßlic^e Siegelung eintreten fönnte, e^e bie

SBa^len jum erpen gefe^gebenben ^^arlament au^gefc|)rieben werben.
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(5^ würbe aucf) ba^ internationale 3luftreten bc^ neuen &taaM be^

förbem, wenn er ntc^t fofort mit "^nbenbchatun feine 35ür9errec^te

formulieren !5nnte. SRoc^ aber l(t ble gorm nxö)t gefunben. ^olen

wlU In feiner 5Belfe ein jwelte^ 9flum(Snlen fein, wlü liberal arbeiten,

weiß nur noc^ nlc^t rec^t, wie c^ (^aat^tec^nifc^) ju macl^en l(?.

Um Inmitten ber 53lel^elt eine ^In^elt werben ju fdnnen, braud)t

$olen eine sö^onarci()le« Sbenfo wie Bulgarien o^ne Äönl^ gerbb

nanb nie jur ©taat^fej^lg feit gelangt wäre, wirb $olen einen ä^n^

liefen 3Klttelpunft brauchen, well e^ fon(^ an feinen eigenen Inneren

©egenfä^en ein jwelte^ 5ö?al jugrunbe 9ef)t. 9luc^ folcl^e ©lieber be^

polnlfc^en 53olfe^, ble l^rer polltlfc^en S^eorie nad^ 0lepubllfaner fein

möchten, werben fic^ blefer praftlfc^en €lnftc^t nlc^t öerfc^llegen.

^an barf fic^ nk^t öorjleden, ba^ ble fönftlge parlamentarlfc^e

^olltlf blefe^ £anbe^ o^ne Selbenfc^aften fein wirb, ^le Parteien

werben fic^ gegenfeltlg befämpfen unb abwec^felnb flur^en. ^a^ geprt

jum blaleftlfc^en ^rojefle be^ gortfd^rltt^, ^ur Slu^balanclerung ber

t)or^anbenen SBejIrebungen. ^a^ e^ Im einzelnen peinlich unb florenb

fein, fo ifi e^ boc^ eben unt>ermelbllc^ unb notwenblg. 3iber eine

©teile mug gefunben werben, ble ein ru^lge^ le^te^ $ffiort ju fpredj^en

In ber ^age ift unb ble über allen $artelenwec^fel ^Inweg ble ^olltlf

nad^ aufen ^In vertritt, ©taat^öerträge fd^lleft unb garantiert. 3a

man wirb nx^t fehlgreifen, wenn man annimmt, ba^ ble fc^mer^^

Uelzen ^ll^orlfc^en (Erfahrungen, ble $olen In ben »ergangenen 3a^r^

^unberten mit feinen 5ßa^lfönlgen gemacht \)ixt, eine ^ellfame £e^re

für ben neuen ^taat bleiben werben, ^xt einem bloßen fc^atten^aften

©d^elnfönlgtum 1(1 ^ler nlc^t geholfen; baß 1(1 mM(^t tttoaß für

wo^lgeorbnete, altbefe(llgte Staaten, beren S5etrleb ftc^ nac^ erworbenen

Xrabltlonen regelt, aber nlc^t^ für ©rünbung^jelten. ^abel fommt e^

weniger barauf an, welche ©% über ble monarc^lfc^e 5Kac^t In ber

gefc^rlebenen ^Serfaffung (le^en, al^ barauf, ba^ bei aller grel^elt ber

53olf^t)ertretung tatfäc^lld^ ein untjerdnberll^r gentralpunft auf^

gerichtet wirb, baß ^lelbenbe In ber Srfc^elnungen gludjit. $olen

braucht eine ©j)na(lle auf fon(lltutloneller @runblage.

9Ber wirb :^5nlg werben? €lne Lebensfrage!
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ga|! ade ^oUn, mit benen Id^ über öiefen ?)unft getetJct ^abe,

fagen, t)af e^ leibet fein ?)ote tDerben fa»n, weit e^ fein ©efc^Ieci^t gibt,

ba^ offenftc^tUc^ füt t)iefe Slufgabe geboren xft. ^an braucht eine»

9)?ann, t)er Äat^oUf ij^, 5er furjlUc^e ^ejie^ungen mitbringt, Ut
bereit i|l, t)en $okn ein ^ole ju ujerben, unt) 5en t)ie @rogmd^te
anerkennen. 5Ö3enn einmal t)ie Offupation fc^Ueft, foa ber ^^dnig

ba fein. S)ann ^ält er feinen Umjug t)urc^ ta^ weite polnifc^e

^an5, unt) t)ie SSertreter ber ©orfer fiiffen i^m bk feant), t)ie neuen

€it)e toerben gefi^woren mb ba^ ©taat^fc^iff fa^rt unter bcm neuen

:^apitän ^inau^ in^ hcm^u 9)leer btt künftigen ^Beltgefc^ic^te.

IV. 3tDif(J>en bm (Bro^mäi^ten.

93eplitt, 6ttt>e 3)?5rs 1917.

3(uf ber ^lüdfa^rt üon 5Ö3arf^au tjergegenwartige ic^ mir m^f
maU b'xc €int>rüdfe t)er leisten 5Boc^en. 3(^ ^aU fe^r ml perfönUd[>e

§reunt)fc^aft mb ^ieben^wörtigfeit erfahren; m\t öielen fa^^unbigen

sD^dnnern 9efproc|)en; ©elegen^eit ^t^aht, mit Ferren bct teutfc^en

55ertt)altun9 ebenfo offen ju reben toie mit t)en Ferren beß polnifc^en

(Btaatßtate^ mb polnif^er Parteien ot)er mit t)en 55ertretern btß

alteingefeffenen ©eutfc^tum^ in Sobj mb namhaften ein^eimifd^en

3uben. ^ahzi ijl mkß ^in^elne ermahnt, erjä^tt mb erwogen

tt)ort)en, »a^ in liefen SSlättern nic^t aufgejei^net werten fann. ©ie

güde ter Probleme if^ fe^r grof, mb ic^ bewundere bk sOJänner au^

allen dortigen Magern, bie im 6en)09e ba Unfertigfeiten unb

Sßertoorren^eiten i^ren fejien Optimi^mu^ behalten, ©ie wid^tigfle

Srage ijl aber bo6) bk, auf Me ic|) in meinen bi^^erigen Sluftei^^

nungen e^ öermieben i)aU, im einzelnen aufmerffam ju machen,

nämlich, wo nnb wie t)ie ©egenfaglic^feiten t)on Berlin unt) $Bien,

üon 5ö3arfc^au mb Dublin ftc^ fühlbar machen, mb m(^ im 9Zac^^

fol9ent)en werbe ic^ mic^ bemühen, nur ba^ S^otwenbige in knappen

5©orten au^jufpre^em

^^ ijl im @runt)e ba^ mittele uropäifd^e 3«terefle gewefen, ba^

mid) überhaupt jur ^efc^äftigung mit ben polnifc^en 3lngelegen^eiten

geführt ^aU 5ö3enn e^ nac^ bem 5^riege ein Wftige^ unb gefunbe^
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^KUtcleucopa geben foK, fo muffe« fc^on je^t tt)d()renb bn Seit bc^

^ampfc^ bic einzelnen beöeutfamen ()i(lortfd;en ©cf)rltte in Dllc^tung

auf fünftige (5in()ett angclcöt itjerben. 9Bleüetd;t an feiner 6teüe i(l

baß fd^miengcr aU im £an^c bct 5Beic()fc!. §ier aber gerabe muß bie

große $robe gemacht werben, ob e^ einen mittele urop(Jiifc^en &c^

fc^id;t^fmn gibt ober nid;t.

3il^ am 5. 3Rot>ember 19 16 bie beiben 5^aifer baß Äönigreic^

ipolen proHamierten, fonnte unb mußte bie 2ßeU glauben, ba^ über

bie ©runbUnien bcß weiteren gemeinfamen 53orgeben^ fejle 5lb^

mac^ungen getroffen finb, ^an mußte annehmen, ba^ ein gemeine

fame^ 3l!tion^programm protofoKarifc^ vorliege, ü^iemanb würbe

t>er(angt ^aben, ba^ biefe Qlbmac^ungen öorjeitig ber öffentlic^feit

mitgeteilt würben, ba \a wd^renb beß ^rieg^öerlaufe^ beflänbig

Snberungen unb neue ^ntfdj^lüffe notwenbig fein (dnnen. .

.

©a baß 9Äanifeff ber jwei i^aifer, baß am $ SRoöember

t)on ©eneralgouöerneur S5efeler in ^ßarfc^au unb öon gelbjeugmeiper

:^uf in Dublin vorgetragen würbe, bie ©runblage aller weiteren politi^

fc^en Sntwidlungen ju fein i)at, ijl eß notwenbig, feine einzelnen ^e^

ffanbteile genau im 2tuge ju behalten» $Bir glauben nic^t^ Über^

ffüffige^ ju tun, wenn wir ben Sßortlaut an biefer ©teile noc^ einmal

abbrucfen, ba offenbar fowo^l ©timmung wie (Sinjelin^alt biefe^

gef^ic^tlic^en ©ofumente^ i)ente nac^ fo furjer geit leiber fc^on üielfa^

t>ergeffen i\x fein fc^eint» ^er $Q3ortlaut beß gtoeifaifermanifejle^ i\i:

©eine SJ?a|eflät bet Seuffc^e 5laifer unb ©eine ^aUftät bet Äatfer oon

^fterceic^ nnb 9ipoj^oIifc^er Äonig öon Ungarn, getragen üon bem feften 93er^

trauen auf t)en endgültigen ©ieg i^rer SBaffen nnb öon bem SBunfc^e geleitet,

b\e t)on i^ren tapferen beeren mit fc^weren Opfern ber rujfifc^en ^errfc^aft ent^

tiffenen polnifc^en Gebiete einer glurflic^en gufunft entgegensuftt{)ren, ftnt) ba^in

äbereingefommen, an^ Mefen ©ebieten einen fefbfldnbtgen Btaat mit tthf

lieber «SRonarc^ie unb (onjIitutioneHer 25erfaffung jubilben. ©ie genauere

S3e(^immuttg ber ©renken be^ Ädnigreic^^ ^olen bleibt öorbeM^en. öa^
neue Äönigretc^ wirb im 2lnfc^luf an bie beiben oerbönbeten SRäc^te

bie S5örgfc^aften ftnben, beren e^ jur freien Entfaltung feiner 5^räfte bebarf. ^n
einer eigenen 2lrmee foüen bie ru^moollen Überlieferungen ber polnifc^en

^eere früherer 'izxttn unb bie (Erinnerung an b\z tapferen polnifc^en 9Rifjlreiter

in bem großen Äriege ber ©egenwart fortleben. 3^re Organifation, Stu^bilbung

unb Sö^rung »irb in gemeinfamem ßinöerne^men geregelt »erbe».
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©tc öerbuntcten CKonarc^en geben ftc^ ter jutjerftc^dlc^en ^offttunö ^tn,

ta^ i\<i) tic 5Bönfc^e nac^ j^aatlic^er unt nationaler (Sntwldluttg t>e^ Äönigreic^^

^o(en nunmehr unter gebotener Dlücfflc^tna^me auf Me aUgemeinen poUttfcben

95er^5ItnifTe (Suropa^ uni) auf t)ie 2ßo^tfa^rt nnb ©tc^er^eit i^rer eigenen 2änbet

unt) SSölfer erfüllen njert^en.

£)te grofen wejllic^en SZac^barmac^te t)e^ ^önigreic^^ ^olen aber mtben
an i^rer jDtoenje einen freien, glödlic^en nnb feinet nationalen ieben^ froren

Qtaat mit grenzen neu erflehen unt) aufblühen fe^en.

3u Mefem sojanifej^ gab t)ie „2Rort)t)eutfc^e StU^emetne geitung"

©eutfc^lant)^ ©ic^er^eit »erlangt für alle fontmente B^i^/ ^<*f «ic^i ou^

einem aB militärifc^e^ stu^fall^tor an^^ehmUn ^olen ruffifc^e ^eere, ©c^leften

ton Oiif nnb SBeflpreu^en trennend, in baß 9?eic^ einbred^en fönnen, S^ic^t immer

witb ein Qntt$ @efc()icf un^ einen ^in5enbur9 jur Söerfügung (bellen, nm tro^

folc^er ©renjen bk Sluffenfiut einjubämmen. Mrjere, fiavt gefc^ü^te ©renjen

werben baß fef^efte guntament eine^ ruhigen SSer^ältniffe^ ju unferem rujfifc^en

3?ac^bar fein ©en öon ter ruffifc^en ^errfcl;aft befreiten ^olen bieten »ir t>ie

SRöglic^leit, ftc^ in einem eigenen <Btaate an bic 9)Jittelmac^te anju^

lehnen nnb in fej^em SSerbante mit i^nen i^r politifc^e^, tt)irtfc^aftlicf)e^ un^

kulturellem ^tUn frei ju führen, ©abei teerten fte namentlich für tie nac^jle S'^^t

auf uttfere ^ilfe jlarfen Ülnfpruc^ machen, ©ie ruffifc^e ^errfc^aft i)at potnifc^e^

S5eamtentum, polnifc^e Se^rerfc^aft, polnifc^e 2Bel)rfraft nic^t aufkommen laffen,

f!e i)at baß auff?rebent)e 2anb niet)erju^atten, ju trennen, ju oerwirren getouft.

S5a^nbau nnb SBafferj^ra^en ftnt) üernac^läJTigt. Überall ftnö t^ie ©runblageti

flaatlic^er SSertoaltung erfl ju fc^affen. SKanc^erlei ijl voä^unb bev Offupation

M üer|^ant)nimöoller ?OJitarbeit btt ^olen bereite geleif!et ttjorten. 2(uc^ mili^

tarifc^e Gräfte jtnt) öon t>en ^olen für bk S5efreiung öom ruffifc^en ^oc^e einge^

fe^f worden. Sie polnifc^en Legionen ^aben bereite in mancher ©c^lac^t an bet

6eite bet ?D^ittelmäc^te ru^möoll gegen 9luflant> gejlritten. ©ie Srric^tung einer

polnifc^en SBe^rmac^t ijl alfo an ftc^ nic^tm ^cncß. '^nbcm bk «JÄittelmäc^te ben

^olen ben allmählichen ^nßhan einer eigenen 5Kel)rmac^t geflatten, erfüllen fte

i^nen einen brennenden 5ffiunfc^, bet hei tiefer militärifc^ fo begabten SRation be^

font>erm begreiflich l|T. ©c^ritt für ©c^ritt xoxtb bet Stufbau be^ polnifc^en ^taatßf

toefen^ weitergeführt loeröen. ^arte, mü^etjolle Qlrbeit toirb ju leiflen fein. Über

alle ©c^mierigfeiten hinweg wirb bie alte flaatenbilbenbe 5lraft unfere^ SSotfe^

baß grofe Siel erreichen unb erreichen Reifen, ©o werben wir mit ber 3^^^ ^^
neuen polnifc^en ^taat einen tüchtigen, befreunbeten 3Zac^barn

erhalten, Seutfc^lanb nac^ Oj^en fiebern unb ber Sufunft ßuropa^ einen wert^

öollen (Benoffen gewinnen.

Ungefaßt: öletc^seitig mit liefen ^xtlätm^cn würbe mitgeteUt,

tag unter gü^rutig bc^ SÖ3arfc^auer Unberfität^reftorö S3rut)im^lfi

eine potnifc^e Delegation t)en S>eutfc^en 0leic^^fanaler unt) t)en öf^er^
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rcic^lfc{;nitt9arifc()cn ?Kinl(?cr t>c^ Sufcrn befud;tc unb bahci fofgenbe

5ö3ünfcf;c äußerte:

(Jrncnuuncj cluc^ 9vCjK»^cn, bcv bic öoUc 9?enlcruuö^9ett)alt auf bem &ef

hktc ^c^ poIuifd;cu ©taatc^ au^juübcn i)ätu; 2iitfl;c6un9 bct ^cmattaf
tiouiJUttlc jwifcfjcu bcn öoii OjTcrrclc()Aluj)ani nixb ©cutfdjUiib

5efe^tcn Seilen öeiJ polutfcT^e« Offupatlou^gebicte^; Berufung etne^

proöiforifd)eii ©taattJrate^ aii^ m\l)cimi^d)cn Elementen, teJTen lUnfgabe e^ wäre,

bic 2ßerfa|7un53 unb ©efcf^entwurfe audsuarbeiten unb bie QScrwaltung be^ polni^

frf)eu ©taafe^ ju organijtcreu; (griic^tung eincö 9KtHtärbepartement^

kirn (Btaat^tate jut Organifferung bc^ (ünffic^en polnifdjeit ^eere^; fc()ne§Uc^

foD ber 58crtv>irflld;un9 bcr <BtaatUd)te\t bie ^roflamierung be^ polnifd;en Äönig^

unb al^ enbgültige gorm be^ SBiebecaufbauc^ ^oten^ eine genaue gejlf^eüung

ber ©renjen beim §rieben^fd;lu^ folgen.

*

5S3a^ Me ^anbe^^rensen t)e^ ^öntgreic^^ $olen anlaiiöt,

fo ergibt fid^ au^ allen Mefeu poUtifd^en ^Iftenftücfen, t)ag öon öorn^

herein bie polnifc&en (Gebiete in ^reugen unb in 6a(ijien bei ber 5luf^

ric^tung bc^ ^önigreic^^ ni(^t in ^etrac^t gebogen n?erben. ?ffielc()e^

if)re fünftige poUtifc^e ©tettung innerhalb ber bi^t)eri9en ©taat^öer^

banbe fein foU, bleibt im (Irengen ©inne beß 533orte^ innere ^nge^

legen^eit ber einzelnen ©rogmäc^te. OfTerreic^ lief burd; ben bamali^

gen ?9Hniflerpräfibenten ö. 5^oerber bem £anbe ^ali^ien baß D^ec^t

üerfünbigen, feine ^anbe^angelegen^eiten innerhalb ber Sugeprig^

feit jum o(^errei($if(^en (Btaat ftlbjlanbiö ju orbnen unb bamxi ber

^eöolferung ©ali^ien^ bie @ett)ä^r il)rer nationalen unb ti?irtfc^aft^

liefen Entfaltung ju bieten. 5(u^fül)rung^t)erorbnun9en ju biefer

Slnfönbigung ftnb aber hiß i)exitz nic^t erfc^ienen unb werben auc^

junäc^ft nic^t erttjartct.

€ß toat alfo öon Qlnfang an nur bie ^ibgrenjung nad) ber bi^^er

ruffifc^en ©eite ^in offenge laffen. 5:)icfe ttjirb felbjlöerjlänblic^ i^re

enbgültige gorm erfl burc^ ben trieben^fc^luf ftnben lonnen, unb e^

entfpric^t ber öorftc^tigen Haltung ber sö^ittdmäc^te, ba^ fie ni(^t

©renken in 3lu^f c^t flellen, um beren ©urc^fül)rung erft noc^ mili^

tärifc^ unb biplomatifc^ gefämpft tt)erbcn mug. 2eiber aber fann

anc^ bie öifentlic^fc it ftc^ im gegenmärttg n geitpunft auß mili^

tärifc^en ©rünben ncc^ nic^t über bie ©renken beß fom.menben

$olci.(!aate^ au^fprec^en; eß liefen befanntUc^ in jmei Dlic^tungen
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polnif(^e 2(nfpröd^e öot, auf achtete, 5ie nii^t me^t s«m ^e^ht

be^ eigetttltd^eu ©eneralgoutjernemettt^ 533acfc^att geböten; na^
©ut)ett tt)ett)ett ulfrainif^e ^attbflrid^e gefordert, m^'Slotbtn lxtam\^t.

Sttmal Litauen t(l ein fe^nU^cr ^ö^utifc^ tet ^olen; e^ Ifl aber, n>le

gefaxt, ntc^t m^gU^, ^iet ju erdetem, ob, warum unb ttoie Mefem

polnifc^en s^unfc^e Üle^nung ju tragett i(^.

?35enu Me jwei Mfer baöon fpred^eu, t)ag t)a^ neue ^^öuiöretd^

„im 5lttf^luß au Me beibett t^erbüubeten ssjja^te" ftd^ entfatte» foU,

fo mtb baM Me bauerube Sufammeuö^^örtöfeit t)er beibeu Sieic^e

©eutfc^taut) nnb öj^erreid^^Ungaru aU eine fejlpe^eube Satfa^e

üorau^gefegt» ?8ieUei^f ftnb t)iefe wenigeu 533orte, t^eit fte ^^aifers?

»orte fittt), t)ie bet)eutfamjle bi^^erige mitteleuropSif^ ^^unb^ebutts»

@ie Ifonuen au^ nicä^t gefprod^en toorbeu fein, o^ne ba^ ber ^ntfc^luf

bet unlösbaren juiKinfti^en ©emeinfc^aft abfolut ftc^eröefleßt ifl» ^U
(te gefproc^en tourben, regierte no^ ber e^rtoürbige Mfer granj

3ofef !, mb man i)at ein ^e^t, t)ie gtoeifaiferproHamation unt)

bamit an(^ biefe 533orte atS ein ^eiliges Sejiament biefer tounberbaren

^ii^orifc|>en @ejlalt anjufe^en»

5Bietoeit nun aber ber mitteteuropaif^e ©emeinfd^aftStoiUe ber

jtoei :^aifer fc^on bk gorm eineS ©taatSöertrageS ^^^mb^n ^at,

gehört iu ben S^ingen, ober bk nur ^Bermutungen erlaubt ftnt)» 5Benn

eS beifpielStoeife t)on ber eigenen polnifc|)en 5(rmee l)eigt, t)af i^re

Organifation, 5luSbi(t)unö unb gü^rung „in gemeinfamem ^in^

uerne^men" geregelt werben foU, fo fann man biefen ^n^bxuä tmvn

lefen, o^ne ju ber ^ö^einung ju gelangen, ba^ eine 3(rt militarifc^er

Äonöention öor^anben ijT, burdf) bie bie jufünftigen OrganifationS^

ijer^ältnijTe ber t>erbünbeten 9(rmeen im ganzen grunbfä^U^ georbnet

finb. (5S würbe baß 93or^anbenfein ber sjjjiUt^rfonöention eine ber

größten ©i^er^eiten für ben fünftigen ^epanb üon ^s^itteleuropa

unb bamit öon ^olen fein. 533aS wir freilid^ feit bem $ 9^oüember

mit fc^merjlid^er 55erwunberung erlebt ^aben, fpric|)t (eiber nic^t bafür,

baf eS bereits fegt eine ^in^eitli(^feit ^inftc^tU^ ber militarifc^en 3(n^

orbnungen über bie ^olnifi^e Legion unb über bie ^o^wid^tige aU^

gemeine polnifc^e Slefrutierung gibt. 5ö^arum ^at man elgentjj
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Uc^ öicfc ?0?ottatc für Me pofnlfc^e XruppcDeclorenV §ter muffen

ftatk %ci){et (jemarf^t werben fein! (5^ fann beorelfUc^erweife ntc^t

unfere ^luf^ak fein, elnjetne^ auf Mefem ©eblete, ba^ wir feiner

SRatur nac^ nur unöoüfommen überfc^auen fönnen, ber öffentUc^^

feit mitzuteilen, ^SKögen Me belDerfeitigen mUUÄrlfc^en OberjIeUen

l^re t>or()anbenen 3lnrec(^te tmt) 3ntereffen In ber einen ober In ber

anbern 5ß3etfe regeln, fo \)Ckben ble SßeööHerungen t)on gan^

?Ö?ltteteuropa ba^ aUergröfte unb ba^ aUerleb^aftej^e,

bringenbpe gntereffe baran, ba^ ble QiufOeUung ber

polnlf^en iUrmee nit^i einen Xag länger öer^dgert wirb,

alß e^ unbeblngt notwenblg 1(1. gür Irgenbwelc^e :Kom^

petenjprelte, Umjlänbllc^feiten ober Sßerf^leppungen ^aben wir alle

wa^r^aftlg jegt feine 3^^^/ ^^^^ ^^^ ^Inau^fd^leben ber polnlfc^en

Dlefrutlerung hcbcwUt eine ©^wäc^ung ber mitteleuropälf^en @e^

famtarmeen unb bamlt eine SÖerlängerung ber ^eben^gefa^ren für

alle beteiligten Sruppen. $ffiä^renb nun aber alle 33et)ölferungen

In S)eutfc|)lanb unb Öi^errel^^Ungarn ble grdfte ^efc^leunigung

ber polnlfd}en iHefrutlerung »erlangen muffen, 1(1 e^ gleichzeitig,

wie wir f(^on frül)er au^fü^rten, ber brtngenb(^e 2öunfc^ ber

?5olen felb(l, mit einer eigenen 3lrmee auf ben gef^lc|)tll^n (Bt^am

plag treten ju fönnen. 3n ber gelt meinet ülufent^alte^ in

533arfc^au f)at bort eine ^d^(t bemerfen^werte 33erfammlung öon

53ertretern ber öerfc^leben(len ?)artelen unb S3olf^telle (lattgefunben,

bie mit öoUer ^Inmütlgfeit ble ©urc^fü^rung ber Olefrutierung ge^

forbert f)at ©le ^olen ^aben bi^ in l^re rablfalj^en demente hinein

begriffen, ba^ nur bur^ eine polnlfc|)e Gruppe ber polntfc^e (Btaat

entf^e^t. ^a^, toaß ble polnlfc^e Delegation unter gü^rung tjon

Dieftor ^rubjln^fl Einfang SZoöember »erlangte, ift \)cnte noc^ nlc^t

bax €rrlc^tung elne^ ?9^llltarbepartement^ heim ^taatßtatc jur Otf

ganlfterung be^ fünftigen polnlfd^en §eere^. ©le 5^alfer ^aben ge^

fproci^en, bann aber traten Irgenbwelc^e (Segenfrafte ein. ^a^ ^ou
wenbige f(^läft.

*

^n^ eine anbere gorberung berfelben Delegation 1(1 naö^ fo

melen SKonaten no^ unerleblgt, nämll^ ble iUuf^ebung ber De;^



— 52 —

marfatiott^üuie imWen t)en öon ^eutfc^knb nnb öf^ermc^^

Unöarn befe^ten Seilen bt^ polnifc^en Ottnpatxon^^chktt^. (5^ gibt

tatfäc^Ud^ no^ immer ^wei n)trtf^aftU^ üoneinanber öetrennte, öoK^

f!ättt)tö öecf^ieben tjemaltete Seile be^ künftigen ^Idniötum^» ©a^
njiberfpcic^t bem @eif^e b^t gweifaiferptoflamation t)ut^au^ unt)

ern>ei(^ ftc^ im praftifd^en Seben al^ ungiaubU^ l)int)etUd^. ©olattge

t)iefe Srennutts^Ume fortbefle^t, tvirt) man in $oten nid^t ^an^ an

ten enbgültigen (Sntfd^tuß, ein ein^eitU^e^ S^oni^tum ^erjupetten,

glauben Tonnen» ©ie gortfegung ber Trennung i)at nnt einen 3»e(f,

ipenn man ft(^ ben Olücfweö auf eine neue Leitung ^okn^ nnb hnbttf

feitige Qlnneftietungen freihatten mü. ©a^ aber ip t)urd^ bie feiertid^e

5^unt)9ebun9 t)er jttjei Mfer ganj au^gef^tofien unb würbe ju ben

aUergroßten unt) unglaubUd^llen ©d^mierig^eiten führen* ^a(^ unferer

sQ^einung ijl nun jtt^ar t)ie ^lufre^fer^attung ber goUgrenje jtvifc^en

^eutfc^Iant) unb Öl^erreid^^Ungarn wä^renb be^ ^^riege^ überhaupt

eine falfi^e 5D^afreget ©ie xft ^anbel^poUtif^ nx(^t me^r nötig, benn

im Zeitalter ber ^ef^tagna^me eyiflieren gar feine bebeutenben unb

»ertöoKen ©üterquantitaten, beren S5erf(^iebung ni^t t>on ben :Krieg^jj

KDirtfc^aft^gefenf^aften anß ^inrei(^enb geregelt werben fonnte» ^o^n
ent^ie^t man ba mk Saufenbe t)on milit^rpflid^tigen ^änmtn bem

:^rieg^bienj!, wä^renb boc^ i^re jollpolitifd^e ^eif^ung tatfä^li(^ f)tnU

einen praftif^en ober ftnan^ieUen gwed^ nid^t me^r verfolgt? sg^an

prüft überall fonjl bie SRotwenbigifeit {ebe^ einzelnen sjjjanne^, ^ier

aber am goll lebt ungeprüft bie alte Srabition weiter» Unnötiger

no^ aber al^ bie Slufre^ter^altung ber langen gollinie üom ^obenfee

bi^ nac^ Dberfc^lefien ijl i^re §ortfe|ung bur^ ben polnifc^en Suj?

funftfJaat ^inbur^«

^abur(^, ba^ ein beutf^e^ unb ein öilerrei^ifc|)e^ :^ongregpolen

nebeneinanber getrennt aufrechterhalten wirb, entfielt nun eine

SDoppel^eit ber 55erwaltung, bie jur bejiänbigen ^ritif l^erau^forbert»

SRic^t^ würbe wünf^en^werter fein al^ bie (Jin^eitlid^feit be^ ©eijle^

unb ber ^et^obe in ber Offupation^regierung unb in ber ^Vorbereitung

ber neuen SSerwaltung» (Btatt aber mit fejiem ^ntf^luffe einen ein^

^eitlid^en polnifc^en (Btaat oor^ubereiten, wirb im ©runbe für jwei

weitere ©taat^teile gearbeitet, beren einer ö|lerrei(^ifc^e unb beren

anberer preugifd^^beutfc^e Sntereffenfp^äre xft. 5ö3enn bie jwei :S^aifer

biefen tatfäc^lic^en 3«(l^<^tib fennen würben, fo müßten fte eilenb^ ju^
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fammcntteten, um aücn i^rcn mUi(änfct)cu xmb i\\>\kn 33e()ört)ett t>en

unbcMnsten 33cfc^)l ju (jebcn, im ©tunc bct ^coflamation öom

5. aRoöcmbcc 1916 in tjanbeln. Ob ba^ bxxtö) eine ?9^ifc()un9 ber

beiberfeiti^en Df^upatioit^DcrwaUimöen ju 9efd;e()en ()at ober baburc^,

Dag einer t)et beiben Staaten bie Of^upation^aufgabe gan^ in t)ie

5;»anö nimmt, ij^ 6ac^e ber ^öeceinbaruncj, ?Bir glaubten üerjlanben

^u baben, bag öor t)cm 5. 3Roi)ember in SÖ3ien abgemacht morben fei,

bag biefe ^emaltnw^ß'. unb Überganö^aufeabe bem beutfc^en @ene^

ralgonöecnement sufaKen foUe. d^ finb ahet S^jeifel aufgetaucht, ob

eine berartige 5lbmac^ung tatfäc^Uci) t)or^anben if^.

Slbgefe^en t)om national;^poUtifc^ polnifc^en Snteceffe, \)at bie

33ercin()eitUc^un9 bec potnif^en (Btaat^umaltnn^ auc^ einen be^?

beutenben wictfc^aft^poUtifc^en S^ecf im §inbU^ auf (Srnä^runö^^

unb ©teuetfragen« ^a bie größten ^ebarf^^reife inner()a(b ber benU

fc^en 55ertoaItung liegen, tjl e^eine Benachteiligung ber Beöölferung^^

mengen üon 5S3arfc|)au, £obs unb SDombrowa, wenn bie ÜRa^rungi^^

quantitaten be^ me^r agrarif^en 6ouöernement^ Dublin nic^t in ben

wirtfd^aftlic^en 3tu^gleid^ eingefe^t werben können, tok bznn über^

^aupt an^ innerhalb ber fteineren ?öertt)altung^teile ettua^ rei(^li(^

»irtfc^aftlii^er SoMpatriöti^mu^ öor^anben ju fein fc^eint» ^aß, lua^

^olen sur (Sr^altung ber Mmpfenben 3lrmeen beizutragen \)at, mu§
ja fowiefo unter bk ein^eitUd5)e ^ireftion öon Ober^Of^ gejiellt

werben» Sllle^ fd^reit na^ 35ereinfa^ung btß Slpparate^, unb wd^renb

wir ^itteleuropäer un^ ^u rühmen pflegen, ba^ wir ber 5ö3elt zin

Beifpiel ^o^er unb erfolgreii^er Organifation^fä^igfeiten bieten,wirb

man leiber ba^ @efü^( nid;t lo^, ba^ in ^olen bie gäl)igfeit, formale

^inbernifle ju erftnben, in gletd) ^o^em ©rabe entwidelt ifl.

3m 6runbe ge^en alfo alle biefe ©^wierigfeiten baraufjurü^, ba^

ber gemeinfame mitteleuropäifd^e ©taat^öertrag nod^ ni^t

ejt?i(liert unb bag man geglaubt \)ixt, bk polnifc^e grage o^ne prin^?

iipielle 5^ldrung jwifc^en ©eutfc^lanb unb öj^errei^^Ungarn ijorläuftg

lofen ju fönnen, (^twa im Oftober vorigen 3a^re^ fagte ic^ in einer

Befprec^ung mit einer polnif^en Delegation in 55erlin: „^^ foU ein

55ertrag gemacht werben, für ben beibe 25ertragfc|)liefenbe nod[) nic^t

ba ftnb/' 3ln biefe^ ^t>tt ^aW ic^ in ben legten ?Q3o^en oft benfen
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muffen, d^ \e\)\t fowo^l auf polntfc^er tok auf mitteleutopaifc^er

(Seite t)te öate Söef^immung bcß öeranfwottUc^en ^i\h\ttuß btt ^e^

meittfamen ipanMung^ unt) e^ fe^U auf mttfekuropäif^et ^üu bk
gormultetung beß gemeinfamen Stele^, ©a^, waß öon aöeu S5e^

teUigten eingefe^eu wirt), i(! t>ie SlottoenMöfeit einet mö^Ud^jl ^ttabf

Unigen unt) militätif^ öotteit^aften illi^grensung swifc^en ^itttU

europa unt) ülu^tanb, ^a^ bk ©renje eftt>a bott öertaufen, n)0

^eute t)ie ©c^ü^n^räben liegen, mag fte aud^ ema^ <xnbtt^ ge^oöen

mett)en, fo i(^ fie unter allen Um(^änt)en ba^ gröfte öemeinfame

3ntereffe aller beteiligten mitteleuropäifd&en ^ät^U. S)iefe ^ö^ilitär^

grenze nac^ 0|len ^in fann mxb t)arf nid^t rein polnifc^ belaffen ti^erben,

t)enn ba^n xft bk polnif^e 5llrmee m^ ml ju iung mb ju f^troad^,

um fofort bk ganje 5S3a^t gegenüber btt rieftgen ©ewalt üluglant)^

ju übernehmen, (S^ liegt ebenfowo^l im teutfi^en wie im öperrei^t^

fc^n mb m(^ im ungarif^en Sntereffe, ba^ t)er jufunfttge ©d^ü^en^^

graben obzt bk jufünftige gejlung^linie na^ S^u^lant) i'xn üon unbe^^

t)ingter mb unfragli^er ©tc^er^eit ift. darauf beruht gerateju bk

fünftige ^ini)^ t)e^ ^tbU'xU. Um aber t)iefe militärif^e ©i^erung^;?

linie fc^ffen ju fönnen, mu^ t^or^er bk s9^ilit4rfont)ention ^mif^en

35erlin, ^kn, ^ut)apejl unb SKarfc^au fertig fein* ?33ir mtbetx fid^er^

lic^ alle sugeben, ba^ unfere Generale l^f^t fo üiel bringende :^ampfe^jf

axxf^aUtx ^aben, ba^ fte nur mit einer getoiffen UnlujI an bk ft)fle^

matifc^e 55orarbeit für bcn fomment)en mitteleuropäifc^en ^'xlxtäu

»ertrag ^erange^en, (5^ ijl tvo^l au^ mögli^, t)a^ t)ie un^ermeit)^

liefen fleinen mb größeren IKeibungen btt Kriegführung ie^t tiefet

5ßerf t)er ^unbe^genoffen erf^njeren, aber ^öjänner tvie ^inbenburg,

:^ut)ent)orff, €onrat) öon ^oegenborf unt) 5lr5 follten bo^ ^M genug

bafür ^aben, ba^ bk allererfJen ©runbjüge bzt jufünftigen SÖ^ilitar^

tjerfaffung sg^itteleuropa^ fc^on je^t fej^gelegt werben muffen, »eil

nur babur^ m(^ Klarheit in bcn ffaatlic^en ^ejie^ungen ber 5Diittel^

machte untereinanber mb ju $olen gewonnen werben tmtx, ftler

i)ahen alle Smpftnblic^feiten ju f^weigen, unb mit offener Freimütigkeit

muffen bie 55ertreter ber gemeinfam Mmpfenben Slrmeen m^ bk

5?raft l)aben, i^r tatfädS)li^e^ gegenwärtige^ xmb fünftige^ 5ßerl)ältni^

aftenmäfig iu ft^ieren.

•;
I
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werben foü, t)or bem SRoüembcr 1916 cjefc^manft ()aben. (5^ gab eine

3eit, in t)cr fomo()l in ?ß3icn wie in SBcdin bie 3t)ee fe()r verbreitet war,

bie man mit bcm 3Borte „Xria^" bejeid^nete, nämlic^ bct (BzbanU,

a\x^ ©ali^ien unb i^onc^regpolen unter t)em 5jl[erreic()ifc^en

i^aifer einen dritten ^taat ^ifmac^en, ber neben öjlerreic^ nnb

Ungarn aU gleic^bered^tigte britte @r5ge träte, ©egen biefe 3bee

^aben ft^ von Sinfan^ an un^arifd^e ©timmen erhoben, weil bie

Ungarn mit ber i^nen eigenen nationalen ^onfequenj am 6i)|1cm

be^ S^uali^mu^ fejl^alten unb i^r @rö6ent>erl)ältni^ ju öj^erreic^

grunbfäöUd; nic^t öeränbern möchten. Um biefe^ wo^berflänblic^en

ungarifc^en ^infpruc^^ willen i)ahzn auc^ biejenigen öon un^ in

^eutfc^lanb, bie ftd; um biefe fragen näl)er bekümmert l)aben, nur

mit 53orbe^alt an ben ©ebanfen ber Sria^ herantreten können; benn

e^ i(v öon vornherein au^gefc^lofien, ba^ eine befriebigenbe mittele

europäifc^e ©ejlaltung gewonnen wirb, burc|) bie Ungarn in feinen

^ijlorif^ erworbenen 3led)ten öerfürjt wirb, ©otlte ft(^ aber jwifc^en

Ungarn unb 6(!erreic^ eine beiberfeit^ erträgli^e 2öfung biefer ©c^wie^

rigfeit finben, fo bef^anb meinet 5Ö3iffen^ ciufbeutfc^er ©eite bur^au^

feine «Abneigung, auf ben olterreic|)ifc^en 6ebanfengang prüfenb einju^

gelten. 9Zur war e^ bahtx von vornherein felbfJverjlänblic^, b<x^ ber

mitteleuropäif(^e ^J^ilitär^Staat^^j unb §anbel^vertrag vorder unab^

änberlic^ fef! fein mügte, benn e^ war vom ©tanbpunft ber beutfc^en

?3erteibigung an^ unbenfbar, bk lange unb gefährliche preuf ifc^e Op
grenze in öflerreic^if^e §änbe ju geben, folange avu^ nur tC)eoretifc^ bk
^oglic^feit bepanb, ba^ öflerreii^^Ungarn^^olen einmal in ber 3u^

fünft al^ geinb ^reu§en^5:)eutfc^lanb^ auftritt. £)eutf^lattb (lellte feine

^ebingungen, bk nx6)t in ber @ac^e felbj^ liegen unb fii^ au^ ber geo^

grap^ifd^^ijlorifc^en Sanbfarte ergeben. 5^urs, foviel ber öffentlic^fett

begannt geworben ijl, gab e^ einen 3eitpunft, in bem bie polnifc^^gali^^

jifc^ ©taat^gruppe unter öj^erreic^if^er ©pnajiie ^erj^ellbar war, wenn
Ö(lerrei(^^Ungarn^$olen in ein fepe^ mitteleuropäifc^e^ S^ertrag^ver^^

^ältni^ eintreten wollten. 2Rur von biefer 55orau0fe^ung anß eröären

ftc^ verfc^iebene !8orgänge im 5^rafauer ^olenflub. ?ö3e^^alb bamale

unter Sü^rung be^ ^iniper^ v. Q5urian bie operreic^if^e £)t)naflie

nic^t angriff, fann von un^ ni^t beantwortet werben. 3ebenfall^ ip

e^ öjlEerreic^ifc^er $ß3ille gewefen, biefer Sofung nic^t näherzutreten.
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gnjwtfc^en ^in^ bk ^ntmdlm^ mxtct, eß ieigten ftc^ bellen

^eutfc^en mb 6|Iertet(^etu OUnpaüon^^cfüW mb bei bm ^oleti

ein j!et9ettt)et SßationaU^mu^* ^enecal^ouöerncur t>. ^efelet fafte

mb vertrat feine 3t>ee t)om mitteleuropäifd^en potitifc^en Königtum,

mb bk iwei^aifec befannten fii^ öffentlich unt) feierU(^ ju tiefer 3t)ee»

5Senn nun tro^tem etttja in öllecreic^ rücfläuftge ^tbankn tm
fe^en unt) man no^mal6 auf tie S:ria^it)ee surüdfgreifen möchte, fo

jle^t unfere^ (Stai^ten^ nic^t^ im 533ege, eine offene ^et^anMung
darüber ju beginnen* ^eibe Ülegterungen können tann no^mati^

prüfen, ob tiefer ©etanfe \c^t no^ tur^fü^rbar x^ nnb ob 6(!errei(^^

Ungarn bie mit i^m nottoenbig öerbunbenen 5^onfectuenjen über^?

ne()men mü ober nid^t 5Kir hoffen, ba^ anß offener Slu^fpra^e

ein guter (Srfolg fommt*

^^ öerjle^t fi(^ t)on felbjl, bag bei ber 9(ufrt(^tung sQ^itteleuropa^

bie gefc^ic^tlid;en ^nterefien Öjlerreic^^ ebenfogut gettja^rt unb gepflegt

»erben müflfeu toie bk ^reußen^, aber bafür gibt e^ boc^ wa^r^aftig

im gegenwärtigen 6efc|)ic^t^s^itpunft no^ anbere s^jögUc^feiten aU
gerabe bie toeitere gerrüttung be^ burc^ bie gtoeifaifermanifeflation

in^ £eben gerufenen :S^önigrei(^^ ^olen»

*

3iB bie ^roHamation be^ polnifc^en (BtaaUß erfc|)ien, toar ft'e

ein internationaler ^H ber ?9?ittelmäc^te* 3n ber ganzen

toeiten 5Ö3eIt tourbe mit Söefriebigung ober gtx^eifel fej^gej^eUt, ba^ bk
gentralmäc^te, öon beren Brutalität bie ^ntenteblätter nic^t genug

ersäl)Ien Bnnen, eine Befreiung^tat begonnen Ratten. 3n s:)eutfd;Ianb

unb Öl^erreic^ fc^rieb man: ?ffiä^renb bk ^nglänber fic^ mit ber Be^

brüdung 6riec^en(anb^ befc^äftigen, befreien mt bie ^okn ! 5lm meiflen

aber hörten bie $Q3e(I^ unb ©übflatoen biefe neue S5otf(^aft. ^euc^tete

^ier nic^t ein toeitge^enber, »er^eigung^öoKer poUtifc^er ©ebanfe auf?

sflf^itteleuropa a(^ Befreiung^mact)t ber njeflflatoifc^en ^Rationen?

Sin toirflic^ mit ftilfe ber gentralmä^te aufgerid;tete^ antirufftfc^e^

Äonigreic^ ^olen tjeränbert, toenn eß gelingt, ba^ 3lngefic{)t aller

SRationalität^flreitigfeiten imifc|)en 5[Beic^fcl unb Slbriatifc^em ^eer,

^an befam eine 2ll)nung, welche l)cilfamen toeltgefc^ic^tlic^en golgen

bie Befelerfc^e 3^^^ getoinnen fonnte — fonnte unb follte!
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©toßc 3bcen dürfen md;t in gar ju nctuen Portionen aufge^

tragen werben. 3^^; fürchte aber, baß man ^icr tiefen get)Ier getan

^at unt) t^gltci) welter tnU 53or bem 5. SRoüember 1916 war noc^

öoKe Ungebunben^eit, ob t)ie mttteleuropätfc^en 3Kd(^te eine ^e^

freierroUe fpielen wollten ober nic()t. SRac^bem fte aber einmal bie

fogenannte „große @e(^e" gemacht, nac^bem fie ffd? alö Srei^eit^^

bringer angefünbigt ^aben, ijl e6 gegen bie innere 2ogif i^re^ eigenen

53orgel)en^, wenn fie mit fauerfüßer ?Kiene ftc^ jeben einzelnen ©c^ritt

langfam abringen laffen. 5SBa^ bn t«(T, ba^ tue ganj!

©abei glaube icJ), baß ber ©ille ber $olen int fteere^^ unb

©taat^bilbung nod^ immer gut iff. 5lllerbing^, wai bleibt i^nen

fon(! übrig? ©ie allein fonnen in i^rer heutigen £age bie bluffen

nic^t jurucfrufen, felbfl wenn fie wollten. ?Kie follten fte ba^

machen? Unb wieberfe^renbe ^luflen UbenUn nac^ biefem Kriege

unbebingte ^luffiftiierung. ^r $ole ifl in einer gwang^lage. 3lber

wir fragen un^, ob e^ ilug i|l, biefe gwang^lage fo ju öerwenben,

wie e^ je^t gefc^ie^t: eine langgebe^nte, peint^oUe fün|!lic^e Unflar^

^eit. (äß gibt für jebe gufunft^au^faat einen wichtigen sjRonat, ein

^ijlorif^ gegebene^ ?Setter. tiefer 5Ö?onat war ungefähr ber

iUoöember. Stätte man bamal^ bie Slrmee gleich fertig gemacht,

bem ^taat^xat pofttite Slrbeit gegeben, ben $olen i^re sö^ittdtigfeit

merfbar werben laffen, fo würben i)z\itc fc^on grüne §alme auf bem

3l(fer j^e^en. ^tatt beflfen j^ritt man über (Sibe^formel unb anbere^.

5ö3o ifl in sojttteleuropa ber ?Kann, ber folc^e Störungen gefc^ic^tlidj)

rid^tig begonnener ?Serife »erbietet? 3j! er im Hauptquartier, tjl er

in ber Siöilregierung? 5Bo ift ber 50?ann, ber bie ^aU be^ freie»

großen politifc^en ©ejlalten^ bejtgt? £)ie Seit ijl reif, ba^ er feine

^nb fühlbar werben läßt.

Ober fann bei un^ nur baß 33olf tapfer Mmpfen, aber — ? 3c^

toiU mx(^ feinen fc^weren ©ebanfen Eingeben, ic^ wiH nic^t, benn

noc^ i(l Ärieg. 3e^t muffen wir alle jDptimijlen bleiben, baß i|l

unfere ^eilige ^pfüd^t unb ©c^ulbigfeit:

S^ie Staatsmänner ©eutfc^lanbS unb j6|!erret^^

Ungarn^ foUen ber großen ^errlic^en Slufgaben würbig
fein, bie i^nen bur^ bie 3:apferfeit unferer Gruppen ju^

fallen.
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